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03Editorial

chefredakteur Gregor Schäfer  
telefon 0711 65704-54 
redaktion@tekom.de
https://technischekommunikation.info

Im Naturkostladen fragt der Verkäufer 
freundlich: „Darf ich Ihnen beim Finden 
helfen?“ Eine überraschende Frage, denn 
sonst heißt es meist: „Suchen Sie etwas 
Bestimmtes?“ Wahrscheinlich hat der Ver-
käufer vor Kurzem ein Coaching besucht 
wie „Kundenbindung leicht gemacht“ oder 
„mit Sympathie im Handel punkten“. 

An der Technischen Kommunikation 
hat er sich jedenfalls bestimmt nicht be-
dient. Denn dort spricht man von „Infor-
mationsbeschaffung“, ganz im Zeichen der 
Professionalität. Die Informationsbeschaf-
fung ist Teil eines Modells, das die tekom 
auf ihrer Internetseite veröffentlicht hat.  
Es zeigt sieben Arbeitsschritte auf dem 
Weg zum Informationsprodukt.

Die Informationsbeschaffung oder  
ganz altmodisch auch Recherche ist auf-
wendig: Sie bedeutet, Bestehendes prüfen 
und Neues ermitteln – in Datenbestän-
den oder im Gespräch mit den Kollegen, 
die sich ein neues Produkt oder eine neue 

Software ausgedacht haben. Ganz vorne 
stehen dabei die Entwickler. Doch bis zur 
„Hilfe beim Finden“ ist es oft ein weiter 
Weg. Das Experteninterview ist terminiert, 
eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter aus 
der Technischen Redaktion vor Ort. Der 
Gesprächspartner aus der Produktentwick-
lung ist aber introvertiert und hat Mühe zu 
erklären, was das neue Produkt vom alten 
unterscheidet. Oder das Gegenüber ist  
redselig und detailverliebt und schwärmt 
unablässig von den Neuerungen.  
Greif are Informationen sind allerdings 
nicht darunter.

Auf solche Gespräche kann man sich 
vorbereiten und sie trotz allem zielführend 
beenden. Mehr darüber steht in unserem 
Schwerpunkt ab Seite 10. Außerdem: Wie 
kann man einen Anwender beim Informa-
tionen-Finden unterstützen? Im Grunde 
gelingt das ganz einfach mit einem durch-
dachten Index und mit klarer Typografie. 

Im Naturkostladen ist es unproblema-
tischer. Zumindest wenn man auf einen  
aufgeweckten Verkäufer trifft. Am Ende 
hat der Kunde genau das erhalten, was  
er wollte – Dinkelschrot als Zutat für sein  
Frühstücksmüsli. So einfach kann es 
manchmal sein. 

Ihr 
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Schwerpunkt

   Recherchieren 
in der Praxis

10  Wer eine Technische Dokumentation erstellt, 
hat meist wenig Zeit, um nach Informationen 
zu suchen. Umgekehrt gilt es auch für  
jemanden, der in der fertigen Technischen 
Dokumentation einen Bedienschritt oder eine 
Problemlösung finden will. Was kann die 
Technische Redaktion tun, um die Recherche 
zu verbessern?

11 Von Vielrednern und stillen Wassern
  Die passende Strategie, kombiniert mit praktischen Tipps, ver-

hilft zu aussagekräftigen Antworten im Recherchegespräch. 
von Sabine Reich

16 Gesucht und gefunden dank Index
  Ein gut gemachter Index ist eine Bereicherung für jede  

Technische Dokumentation. Er vereinfacht nicht nur die  
Suche, eine Person kann auch neue Inhalte entdecken. 
von Walter Greulich

20 Überblick garantiert
  Wie lassen sich Informationen in Texten besser finden?  

Ganz einfach: mit einer Typografie, die auf Leser und  
Leseverhalten abgestimmt ist. 
von Anja Grunwald

27 Wissen veredeln
  Quellen verbinden und daraus neue Informationen erzeugen, 

sind die Aufgaben eines Wissensnetzes. Aber was bringt  
es in der Praxis? 
von Katharina Munk

Software

31 Publizieren mit WordPress
  Mit Hilfe von Plug-ins kann das CMS Wordpress eine  

ganze Menge, zum Beispiel Inhalte als Sprache ausgeben 
oder Apps erzeugen. 
von Haeme Ulrich
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Recht und Normen

Lokalisierung und Übersetzung

Informationsentwicklung

44 Neue Dienstleistungen spezifizieren
  Die DIN SPEC 33453 hilft Firmen, neue Dienstleistungen  

zu entwickeln. Auch die Technische Redaktion ist daran  
beteiligt. 
von Christopher Rechtien

38 Kundenmeinungen mit Erfolg nutzen
  Eine geschickte Sache: Kunden erklären Produkte oder  

geben Tipps. Sie sorgen für Input, den die Technische  
Redaktion verwenden und übersetzen kann. 
von Jörg Schmidt

46 Informationen intelligent bereitstellen
  Mit Hilfe einer Fabriksimulation zeigt ein Forschungs - 

projekt, wie modernes Informationsmanagement funkioniert 
– und wo es an Grenzen stößt. 
von Martin Ley

Informationsmanagement

58 Delivery zwischen Kontext und Content
  Nicht immer stellt ein Delivery-Portal die benötigten  

Informationen bereit. Doch dafür lassen sich Lösungen  
finden, zum Beispiel mit microDocs. 
von Wolfgang Ziegler

Sprache

36 Von Wörtern und Begriffen
  Wie viele Wörter stecken in „Technische Redaktion“?  

Die richtige Antwort gibt der neue Teil unserer  
Grammatikreihe. 
von Markus Nickl

Beruf und Karriere

62 Digital Detox – lieber ins Gefängnis
  Digitale Demenz, Sucht oder auch Burnout – die Nachteile  

des Smartphones machen sich schleichend bemerkbar. Aber 
vielleicht bleiben Technische Redakteure ja davon verschont? 
von Marita Tjarks-Sobhani

Mit maßgeschneiderten Dienstleistungen erstellen und 
optimieren wir Ihre produktbezogenen Informationen  
und entwickeln Konzepte für Ihr vernetztes Informations- 
management. Unsere Stärken: langjährige Kompetenz  
und Erfahrung in der Technischen Dokumentation  
gepaart mit hoher Flexibilität und Innovationskraft. Wir 
begleiten Sie auf dem Weg der Digitalen Transformation. 

cognitas ist ein eigenständiges Tochterunternehmen von 
Canon Deutschland. Die Dienstleistungen von cognitas  
und die Digitalisierungslösungen von Canon schaffen  
einen unternehmensweiten Mehrwert für Ihr Unternehmen.

Dienstleistungsbereiche

  Technische Redaktion und  
   Übersetzungsmanagement

  Informationsmanagement und Content Delivery

  Digital Assistance

  Blended Learning

  Technisches Marketing

  Consulting

cognitas.  
IHR PARTNER FÜR  
DAS INFORMATIONS- 
MANAGEMENT

cognitas.  
A Canon Company
Alte Landstraße 6
85521 Ottobrunn bei München

Telefon: +49 89 61001-100 
Telefax:  +49 89 61001-101 
E-Mail: info@cognitas.de

www.cognitas.de/de
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Across

Wissenswertes 
über MÜ

gds, Ovidius

Einheitlicher  
Markenauftritt

gds, parson

Neue Zielgruppen 
erschließen

berns, Kaleidoscope

Gegenseitige  
Unterstützung

KRENKO

Neuer Solution Partner
Das Unternehmen Kreative Engineering Konzepte, kurz „KRENKO“, 
hat von SOLIDWORKS den Status als „Solution Partner“ für die Soft-
ware SOLIDWORKS Composer erhalten. Damit ist KRENKO weltweit 
der einzige Solution Partner für dieses Autorenwerkzeug. Ausschlag-
gebend für den Status sind Zusatzprodukte, die KRENKO entwickelt 
hat: Composer Toolbox, SVG Handler und Service Assistent. Darüber 
hinaus bietet das Dortmunder Unternehmen Beratung, Schulung 
und Dienstleistungen für alle Kunden, die CATIA oder SOLIDWORKS 
Composer einsetzen. www.krenko.de

Die Across Systems GmbH bietet ein kosten-
loses Whitepaper über Maschinelle Überset-
zung (MÜ) an. Unternehmen erfahren, wie 
sie MÜ erfolgreich in ihre Prozesse imple-
mentieren können. Auf 20 Seiten geht es 
etwa um die Chancen und Risiken Maschi-
neller Übersetzung, die Faktoren bei der 
Wahl und Einführung eines Übersetzungs-
systems oder auch darum, warum eine  
MÜ-Engine an ein Translation-Management-
System angebunden werden sollte. Eine 
Checkliste rundet das Dokument ab.
www.across.net

Die gds GmbH, Sassenberg, und ihre Toch-
tergesellschaft Ovidius GmbH, Berlin, bün-
deln alle Aktivitäten unter der Dachmarke 
gds. Bereits 2016 hat die gds GmbH die 
Mehrheit an der Ovidius GmbH übernom-
men. Die Produkte und Markennamen blie-
ben bislang getrennt. Das ändert sich nun, 
denn ab sofort wird das gesamte Lösungs-
spektrum unter der Marke gds vertrieben. 
Bestehende Vereinbarungen und Verträge 
mit der Ovidius GmbH behalten ihre Wirk-
samkeit und gehen auf die gds GmbH über.
www.gds.eu

Die parson AG, Hamburg, ist neuer Integrati-
onspartner der gds GmbH. Die Kooperation 
hat zum Ziel, die Redaktionssysteme docu-
globe und XR einem erweiterten Kunden-
stamm anzubieten. Durch die Partnerschaft 
möchte gds seine Systeme nun auch Inter-
essenten an die Hand geben, die bislang 
keine Verbindung zu dem Dienstleistungs-
unternehmen haben. Der Schwerpunkt  
der parson AG liegt auf neutraler Strategie-  
und Lösungsberatung für die Technische 
Dokumentation. Zudem gehören das  
Erstellen von Technischer Dokumentation, 
agiles Projektmanagement, Schulung sowie  
Entwickelung und Migration strukturierter 
Dokumente zu den Leistungen.
www.gds.eu, www.parson-europe.com

Die berns language consulting GmbH,  
Düsseldorf, und Kaleidoscope GmbH, Wien, 
kooperieren. Es geht hierbei um die Bera-
tung bei Terminologieprozessen, den Aus-
bau von Kundenreichweite und Angebot. 
Dazu unterstützt das Düsseldorfer Unter-
nehmen Kaleidoscope bei Kundenprojekten 
in Deutschland, umgekehrt hilft Kaleido-
scope bei der Durchführung fremdsprachi-
ger Terminologiearbeit. Die berns language 
consulting GmbH (blc) unterstützt internati-
onal ausgerichtete Kunden, zum Beispiel  
bei ihren Übersetzungsprozessen. Die  
Kaleidoscope GmbH ist Anbieter von Soft-
warelösungen sowie Sprachdienstleister.
www.berns-language-consulting.de
www.kaleidoscope.at

Vera  
Dworak
unterstützt das 
Team um Beate 
Früh, Büro b3  
Terminologie-

management, als Terminologin und  
Sprachwissenschaftlerin bei Beratung und 
Projektleitung des Bereichs Terminologie-
dienstleistungen. Weitere Schwerpunkte 
sind Terminologietools, Datenbankkonzep-
tion und Terminologieleitfäden. Die staatlich 
geprüfte Übersetzerin, Fachrichtung Tech-
nik, war zuvor in der Touristik beschäftigt.
foto Steinbauer GmbH

Dominik  
Grau 
verstärkt die  
Geschäftsführung 
des Beuth Verlags, 
Berlin. Gemeinsam 

mit Geschäftsführerin Marion Winkenbach 
wird Grau das operative Geschäft leiten 
sowie die strategische und digitale Aus-
richtung von Beuth weiter vorantreiben.  
Zuletzt arbeitete er als Verlagsleiter  
Fachinformationen bei der Tagesspiegel 
Verlagsgruppe in Berlin. Außerdem war  
er für den Ebner Verlag als Managing  
Director und später als Chief Officer  
Innovation und Mitglied der Geschäfts-
leitung tätig. Weitere Karrierestationen  
waren Hubert Burda Media, BurdaYukom 
Publishing und IDG.
foto Lena Müller

Nicolas 
Stumpf

führt die Online-
Plattform cross-
Market, die eigen-
ständige Business 

Unit der Across Systems GmbH. Aufgrund 
seiner Erfahrung in der Medien- und Online-
Gaming-Industrie verantwortet er alle  
strategischen Entscheidungen rund um  
die Plattform. Der aus Karlsruhe stammende 
Diplom-Wirtschaftsinformatiker war zuvor  
in Führungspositionen unterschiedlicher 
Start-ups tätig sowie als Product Director 
bei der Firma Gameforge. Zusätzliche  
Expertise konnte er durch den Aufbau  
einer eigenen Online-Community mit  
über 10.000 Mitgliedern gewinnen. 
foto Across

Der Solution Partner 
hat auch ein eigenes 
Zeichen.
quelle SOLIDWORKS



Medizinische & pharmazeutische Medizinische & pharmazeutische Medizinische & pharmazeutische 
Fachübersetzungen

mt-g.comAnfragen an: mt-g medical translation 
GmbH & Co. KG

kompletter 
Übersetzungsworkfl ow 

e�  zienter Einsatz 
verschiedener CAT-Systeme

Audio- & Videoübersetzungen

Publikationsdienstleistungen

Softwarelokalisierung

Transkription
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Fax +49 731 . 176 397-50

Stuttgarter Straße 155 
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Transline

Zertifizierung  
für Post-Editing

Neue Medien

Technik visualisieren
Der Berater und Referent Dietrich Juhl zeigt in seinem neuen Buch, 
wie vielfältig die Ziele sind, mit denen Technische Redakteurinnen 
und Redakteure Bilder einsetzen können. Die Palette reicht von der 
realen Anschauung bis zum Bild als Fixpunkt beim Verstehen. Auch 
die Anzahl gebräuchlicher Darstellungsarten ist groß und reicht 
vom Foto über technische Pläne bis zu Blockdiagrammen und  
Piktogrammen. Außerdem geht es um die Inhalte in Anleitungen, 
die visualisiert werden sollen: Geräte- und Handlungswissen,  

Der Sprachdienstleister Transline 
Deutschland GmbH hat die Zertifizie-
rung nach ISO 18587 abgeschlossen. 
Die Norm zum Postediting stellt sicher, 
dass computergestützte Übersetzun-
gen nach Qualitätsstandards nachbear-
beitet werden. Dabei geht es auch um 
die Kompetenzen der Übersetzer und 
Post-Editoren und deren Arbeitsprozes-
se. So verlangt die Norm etwa, dass der 
Sprachdienstleister für das Post-Editing 
Fachübersetzer einsetzt. Beim Post-
Editing unterscheidet die Norm zwei 
Varianten: leichtes und vollständiges 
Post-Editing. Bei der leichten Variante 
entsteht lediglich ein verständlicher 
Text. Das vollständige Post-Editing zielt 
auf ein Ergebnis ab, das mit der Über-
setzung durch einen Humanübersetzer 
vergleichbar ist. Zu den Dienstleistun-
gen von Transline gehört auch das so 
genannte Pre-Editing. Ein mutter-
sprachlicher Profi analysiert den Quell-
text des Auftraggebers und beurteilt, 
ob sich der Text für die maschinelle 
Übersetzung eignet.
www.transline.de

Congree

Neuer Standort 
in Karlsruhe

gds, Ovidius

Einheitlicher  
Markenauftritt
Die gds GmbH und ihre Tochtergesellschaft 
Ovidius GmbH bündeln alle Aktivitäten 
unter der Dachmarke gds. 2016 hat gds die 
Mehrheit an Ovidius übernommen. Die 
Produkte und Markennamen blieben bis-
lang getrennt. Ab sofort wird das Lösungs-
spektrum unter der Marke gds vertrieben. 
Bestehende Vereinbarungen und Verträge 
mit der Ovidius GmbH behalten ihre Wirk-
samkeit und gehen auf die gds GmbH über.
www.gds.eu

Nach dem Schritt in die Eigenständigkeit  
hat die Congree Language Technologies 
GmbH nun auch eigene Räumlichkeiten 
bezogen. Wegen des Wachstums haben die 
bisherigen Räume den Ansprüchen nicht 
mehr genügt. Um für die Zukunft besser 
aufgestellt zu sein und weiteres Wachstum 
zu ermöglichen, fiel die Entscheidung auf 
einen Umzug in die ehemalige Bonbonfabrik 
im Ragolds-Park in der Karlsruher Oststadt.
www.congree.com

Empolis, HOMAG 

Auszeichnung für Service 
Auf dem „Empolis:Exchange Technical Summit 2019“ am 11. September in Darmstadt wurde 
die HOMAG Group mit dem Empolis Customer Solution Award 2019 ausgezeichnet. Die 
HOMAG Group ist weltweit führender Anbieter von integrierten Lösungen für die Produk-
tion in der holzbearbeitenden Industrie und dem Handwerk. Empolis würdigte mit der Aus-
zeichnung die Lösung „eSupport“ von HOMAG. Ein intelligentes System, das allen Service-
technikern den schnellen Zugriff auf über zwei Millionen Dokumente über mehrere Tausend 
Maschinen ermöglicht. Im Durchschnitt hat „eSupport“ die benötigte Zeit für einen Service-
auftrag inzwischen um etwa zehn Prozent reduziert. Der nächste Empolis:Exchange  
Technical Summit findet am 17. September 2020 wieder in Darmstadt statt.
www.service.express

Funktions- und Systemverständnis. Kon-
zepte und Methoden werden ausführlich 
vorgestellt, systematisiert und an Beispielen 
veranschaulicht. Mit dem Buch wendet sich 
der Autor an Fachleute für Technische  
Kommunikation, die Anleitungen schreiben 
und Bilder einsetzen.
www.juhl.de

Dietrich Juhl; BoD-Verlag, 
ISBN 978-3-749-48479-9, 
79,90 Euro, 268 Seiten.
quelle Dietrich Juhl

Aus den Unternehmen / Neue Medien

•  Dienstleister für Technische Dokumenta-
tion: Risikobeurteilung, Redaktion, 
Illustration, Übersetzung, Terminologie, 
Beratung

•  Inhaltliche und strukturelle Optimierung 
von Dokumenten mit ARAKonzept

•  Herstellerneutrale Beratung bei der 
Auswahl und Einführung von Redaktions- 
systemen, Content Delivery Portalen etc.

Besuchen Sie uns:  
Stand 2/B05

Und unter: 
www.arakanga.de

Ihr Partner für 
professionelle 
Technische 
Dokumentation
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Veranstaltung Termin Ort Informationen

39. KVD Service Kongress  Europäische  
Fachmesse und Kongress rund um Service

7.–8. 11. München www.service-kongress.de

tekom-Jahrestagung  Internationale Tagung 
für Technische Kommunikation mit begleiten-
der Messe und Schwerpunktveranstaltungen

12.–14. 11. Stuttgart https://tagungen.tekom.de/h19

tcworld conference  Englischsprachige  
Konferenz im Rahmen der tekom- 
Jahrestagung

12.–14. 11. Stuttgart https://conferences.tekom.de/
tcworld19

World Usability Day  Weltweiter Aktionstag  
für nutzbare Produkte

14. 11. deutsch-
landweit

www.worldusabilityday.de

Online Educa Berlin – oeb  Internationale  
Konferenz und Messe für technologisch  
gestützte Aus- und Weiterbildung

27.–29. 11. Berlin https://oeb.global

Learntec  Leitmesse für digitales Lernen 28.–30. 1. Karlsruhe www.learntec.de

tekom-Frühjahrstagung  Tagung für  
Technische Kommunikation mit begleitender 
Ausstellung

22.–23. 4. Würzburg https://tagungen.tekom.de

tekom-Jahrestagung  Internationale Tagung 
für Technische Kommunikation mit begleiten-
der Messe und Schwerpunktveranstaltungen

3.–5. 11. Stuttgart https://tagungen.tekom.de

Termine 2019/2020

Weitere Seminar- und Veranstaltungstermine finden Sie auf tekom.de. Änderungen der Veranstalter und Irrtümer vorbehalten.

WORTLIGA

Werkzeug zur  
Textanalyse
Die WORTLIGA Textanalyse soll beim ver-
ständlichen Schreiben helfen und Zeit  
beim Redigieren sparen. Lange Sätze,  
Füllwörter oder Passivkonstruktionen  
werden von der Anwendung markiert.  
Die Textanalyse prüft Texte nach den Regeln 
des Hamburger Verständlichkeitsmodells 
auf Prägnanz, Ästhetik und Lesbarkeit.  
Verdächtige Stellen markiert das Tool und 
schlägt Änderungen vor. Die Grundversion 
ist kostenlos bis 1.200 Zeichen. Die  
Premiumvariante prüft auch längere Texte 
und hat außerdem die Rechtschreib- und 
Lektoratssoftware von Language Tool an 
Bord. Mit der neuen Schnittstelle (API) lässt 
sich Textanalyse direkt in andere Systeme 
integrieren. Wenn Unternehmen die  
API-Integration testen wollen, erstellt ihnen  
die WORTLIGA einen kostenfreien Test- 
Account. 
https://wortliga.de

>  Übersetzung von Bedienungsanleitungen

> Übersetzung von GUI-Texten

> Lokalisierung von Grafiken

> Layout z. B. in FrameMaker oder InDesign

> Abstimmung von Auslandsänderungen

> Zertifizierter Schema ST4-Übersetzungsdienstleister

> Doppelt zertifiziert nach ISO 9001 und ISO 17100

Fachübersetzungen, ohne  
Risiken und Nebenwirkungen

www.medDOC.com

MEDIZIN   |   ZAHNMEDIZIN   |   MEDIZINTECHNIK   |   PHARMAZIE

Technologiepark Universität Bremen
Lise-Meitner-Straße 2, 28359 Bremen
0421 - 46 04 44-0, info@medDOC.comfacebook.com/medDOC.translation

Reg.-Nr. 300815003 Reg.-Nr. 90519380

> Besuchen Sie uns  

vom 12. - 14. 11. auf der  

tekom | Stand Nr. 2 F26
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Recherche 
in der Praxis
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Bevor es an das Erstellen von Technischer 
Dokumentation geht, ist eine umfangreiche 
Vorarbeit in Form einer Recherche unerläss-
lich. Spezifikationen, Lastenhefte, Design-
Papiere oder Besprechungsprotokolle hel-
fen der Technischen Redaktion weiter. Oft 
bleiben aber noch Fragen offen. An dieser 
Stelle muss eine Expertin oder ein Experte 
befragt werden.

Ideal ist natürlich, wenn die Technische 
Redaktion Teil des Entwicklungsteams ist. 
Wenn das Team Tür an Tür sitzt, lassen sich 
viele Fragen sofort klären. Was aber, wenn 
der entscheidende Experte schwer erreich-
bar, vielbeschäftigt oder wenig zugänglich 
ist, womöglich an einem anderen Stand-
ort sitzt? Einen Teil der Fragen kann man 
sicher auch per E-Mail verschicken. Spä-
testens wenn die Fragestellung kompliziert 
wird, eine Produkt- oder Software-Demo 
erforderlich ist, ist ein persönliches oder te-
lefonisches Gespräch mit dem zuständigen 
Experten unumgänglich.

Vorbereitung als Schlüssel zum Erfolg

Experten sind meist vielbeschäftigt. Sie be-
trachten zwar die Zuarbeit für die Techni-
sche Redaktion möglicherweise als not-
wendige, aber häufig als lästige Pflicht. Hier 
kann die Technische Redaktion punkten, 
indem die Redakteurin oder der Redakteur 
gut vorbereitet zum Gespräch erscheint und 
keine Fragen zu Themen stellt, die auch über 
andere Quellen leicht zu klären sind. Spezi-
ell Anfänger in der Technischen Redaktion 
stehen möglicherweise zunächst vor einem 
Berg ungeklärter Fragen. Da ist es verfüh-
rerisch, diese beim Experten „abzuladen“ 
– keine besonders clevere Strategie. Es sei 
denn, man will ihm oder ihr auf die Ner-
ven gehen. 

Ganz klar, der Schlüssel zu den richti-
gen Antworten ist eine gute Vorbereitung 
auf das Gespräch. Fangen Sie also mit ei-

ner Einarbeitung ins Thema an, bevor Sie 
Ihre Fragen stellen: Welche Hintergrund-
informationen liefern die Dokumente, die 
im Team bereits vorhanden sind? Vielleicht 
gibt es eine Spezifikation, ein Lastenheft 
oder eine Liste von Anforderungen bzw. 
Backlog-Items, die das Entwicklungsteam 
abarbeitet. Machen Sie sich Notizen, was 
eventuell relevant für die Technische Do-
kumentation sein könnte und welche Fra-
gen noch zu klären sind.

Klug ist es auch, regelmäßig an den Be-
sprechungen des Teams teilzunehmen. 
Hier bekommt man mit, welche Themen 
als Nächstes angegangen werden. Und hier 
können Sie sich auch einschalten und nach-
haken, welche dieser Themen für die Tech-
nische Dokumentation relevant sind. Man-
che der besprochenen Themen berühren die 
Technische Dokumentation nicht unmittel-
bar. Sie sind aber wichtig für das Grundver-
ständnis der entwickelten Lösung. Wenn Sie 
regelmäßig bei Teambesprechungen dabei 
sind, werden Sie auch leichter als Mitglied 
des Teams wahrgenommen. Wenn Sie aller-
dings überhaupt nicht eingeladen werden, 
dann haken Sie nach und bitten Sie um eine 
Einladung.

Zum Glück müssen Sie bei Ihrer Recher-
che nicht immer selbst aktiv werden: Qua-
litätsbewusste Entwickler haben die Do- >

Von Vielrednern 
und stillen Wassern

Gespräche mit Expertinnen und Experten aus Entwicklung, Produktmanagement und Support sind ein 
wichtiger Teil der Recherche für die Technische Dokumentation – und eine echte Herausforderung.  

Eine gründliche Vorbereitung und eine gute Durchführung des Recherchegesprächs führen zum Ziel.

text Sabine Reich

Dr. Sabine Reich hat Englisch, Mathematik und  
Pädagogik an der Universität zu Köln und an der  
University of Birmingham studiert und in Englischer 
Philologie promoviert. Seit 2000 ist sie als Technische 
Redakteurin bei der SAP SE beschäftigt. Neben  
Technischer Dokumentation erstellt sie Videos,  
White Papers und Blogs zu SAP-Software. Außerdem 
schult sie seit 2005 regelmäßig Kollegen in  
Technischer Redaktion. Unter dem Twitter-Account  
@sabinereichUA veröffentlicht sie Neuigkeiten zu  
Software-Dokumentation und zu User Assistance.
sabine.reich@sap.com
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kumentation natürlich im Hinterkopf und 
kommen von selbst auf Sie zu, wenn es etwas 
zu dokumentieren gibt.

Fragen in Eigenregie abarbeiten

Bevor Sie ein längeres Gespräch mit einem 
Experten einplanen, versuchen Sie, so viele 
Fragen wie möglich erst einmal selbst zu be-
antworten: Je kürzer Ihre Fragenliste für den 
Experten ist, desto effizienter das Gespräch 
und desto mehr Zeit bleibt, um eventuell bei 
Einzelfragen in die Tiefe zu gehen.

Ihnen fehlt Hintergrundwissen, weil 
Sie neu im Thema, Team oder Unterneh-
men sind? Besorgen Sie sich eine Einfüh-
rung: Eventuell gibt es nützliche Bücher, Vi-
deos, E-Learnings oder Blogs, die Ihnen die 
Grundbegriffe der Technologie oder Bran-
che vermitteln, für die Ihr Produkt entwi-
ckelt wird. Existiert vielleicht ein Team-Wiki 
mit Grundlageninformationen? Sind schon 
Produktdokumentationen vorhanden, die 
Sie nur ergänzen müssen? Bestimmt finden 
sich auch Kolleginnen oder Kollegen aus der 
Technischen Redaktion, die Ihnen eine Ein-
führung geben können.

Unverständliche Terminologie können 
Sie durch eine Internetrecherche oder eine 
Recherche in firmeninternen Informations-
ressourcen klären, zum Beispiel mit Hilfe 
der unternehmenseigenen Terminologieda-
tenbank. Auch Wikipedia ist eine durchaus 
nützliche Quelle: Zwar kann die Qualität 

von Artikel zu Artikel schwanken. Ein Wiki-
pedia-Artikel bietet aber eine erste Einfüh-
rung in ein Thema. Versteht man erst ein-
mal die wichtigsten Termini, kann man mit 
schwierigerer Lektüre fortfahren.

Wenn möglich, versuchen Sie neue Ent-
wicklungen vorab selbst zu testen. Doku-
mentieren Sie Software, ist es in der Regel 
kein Problem, einen Zugang für das Ent-
wicklungs- oder Testsystem zu erhalten. Bei 
der Gelegenheit können Sie auch gleich prü-
fen, ob die Texte auf dem User Interface oder 
die Systemmeldungen in Ordnung sind oder 
noch Nacharbeiten erfordern. Dazu zäh-
len Terminologieklärung, Beseitigung von 
Tippfehlern oder Überarbeitung von Mel-
dungen.

Vom Allgemeinen zum Speziellen

Wenn Sie mehrere Expertinnen und Exper-
ten befragen müssen, hat es sich bewährt, 
vom Allgemeinen zum Speziellen vorzu-
gehen: Fangen Sie mit einem Experten an, 
der einen guten allgemeinen Überblick über 
die neue Entwicklung hat. So können Sie zu-
nächst die Entwicklung einordnen: Was sind 
die Kundenanforderungen? Welche Proble-
me des Kunden soll die Entwicklung lösen? 
Solche Fragen kann zum Beispiel jemand 
aus dem Produktmanagement beantworten.

Arbeiten Sie sich dann weiter vor. Gehen 
Sie immer speziellere Themen an, bis Sie bei 
Experten sind, die als einzige zu ausgewähl-

→ Versuchen Sie, eine gute Atmosphäre  
zu schaffen, eventuell mit etwas  
Smalltalk am Anfang des Gespräches.

→ Schicken Sie die Fragen vorab, so dass 
sich der Experte vorbereiten kann.  
Das kann übrigens auch bei einem  
gesprächigen Experten nützlich sein.

→ Fragen Sie nach einer Demonstration  
der Neuentwicklung. Sie könnte 
Schwung in Ihr Gespräch bringen.

→ Stellen Sie offene Fragen, auf die der  
Experte mit mehr als nur einem „Ja“ oder 
„Nein“ antworten kann.

→ Wenn das Gespräch gar nicht gut 
läuft: Fragen Sie nach bevorzugten 
Kommunika tionskanälen des Experten. 
Vielleicht läuft die Kommunikation  
über Textnachrichten oder E-Mail  
besser.

inf. 02  quelle Sabine Reich

Strategien für den 
stillen Experten

→ Bieten Sie eine Gegenleistung an, zum Beispiel das Testen einer neuen Entwicklung.
→ Erzeugen Sie ein schlechtes Gewissen: Weisen Sie darauf hin, dass alle anderen  

Entwickler bereits ihren Input für die Technische Redaktion abgeliefert haben.  
Der Hinweis muss natürlich auch wahr sein und darf keine Notlüge sein.

→ Halten Sie die Gespräche kurz und effektiv.
→ Befragen Sie den Experten erst, wenn Sie mit allen übrigen Ansprechpartnern  

schon gesprochen haben. Dann fehlen nur noch sehr spezialisierte Informationen,  
die ausschließlich der Experte liefern kann.

→ Treten Sie höflich, aber bestimmt auf: Manchmal hilft ein klares Wort, um zur  
Kooperation zu verpflichten.

→ Informieren Sie ihn, dass die Technische Dokumentation ein rechtlich verpflichtender  
Bestandteil des Produkts ist.

→ Verbinden Sie das Angenehme mit dem Nützlichen und nutzen Sie eine gemeinsame 
Kaffee- oder Mittagspause, um ein paar Fragen anzusprechen.

→ Lassen Sie sich nicht abwimmeln: Vielleicht können Sie persönlich im Büro erscheinen 
und auf ein Gespräch bestehen? Manchmal hilft auch Humor oder schlichte  
Hartnäckigkeit: „Ich gehe hier nicht weg, bis ich Antworten auf meine Fragen habe.“

→ Als letzter Ausweg: Machen Sie Druck über den Projektleiter oder Vorgesetzten.  
Setzen Sie dieses Mittel aber sehr sparsam ein.

inf. 01  quelle Sabine Reich

Strategien für den unkooperativen  
oder viel beschäftigten Entwickler

>
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ten, hochspezialisierten Fragen antworten 
können. Diese Taktik empfiehlt sich, weil Sie 
auf diese Weise nicht verfrüht mit einem Ex-
perten sprechen. Von ihm erhalten Sie sonst 
Auskünfte, die Sie mangels Hintergrundwis-
sen zu einem früheren Zeitpunkt nicht ein-
ordnen können.

Gesprächige und stille Experten

Menschen sind verschieden: Manche sind 
eher introvertiert, andere äußerst gesprä-
chig. Einige Kollegen schätzen die Techni-
sche Redaktion als wertvolle Mitarbeiter, die 
sich um zentrale Dinge wie gute UI-Texte 
und nützliche Produktdokumentation küm-
mern und auch zum UI-Design hilfreiche 
Rückmeldungen geben. Andere Experten in 
der Entwicklung finden Gespräche mit der 
Technischen Redaktion eher lästig oder gar 
überflüssig. Weiß man, wie die Experten ti-
cken, kann man mit ein paar Strategien das 
Gespräch besser steuern (inf. 01–03).

Ein gesprächiger Experte kann einen 
Technischen Redakteur durchaus zur Ver-
zweiflung treiben, wenn er oder sie gerne 
und ausführlich über die neuen Entwick-
lungen spricht: Eine Flut von technischen 
Details bricht dann auf Sie ein. Vielleicht 
verstehen Sie nur Teile davon, vielleicht 
dämmert Ihnen auch schnell, dass nur ein 
kleiner Teil der Informationen für Ihre Ar-
beit wirklich wichtig ist. Nach einem Blick 
auf die Uhr stellen Sie fest, dass die angesetz-

te Zeit fast verstrichen ist und Sie nur einen 
Teil Ihrer Fragen stellen konnten. Kennen 
Sie die Kollegin oder den Kollegen gut, kön-
nen Sie den Redefluss zumindest gelegent-
lich höflich, aber bestimmt unterbrechen. 
Manchmal möchte man aber einen Exper-
ten nicht stoppen, denn er oder sie nimmt 
sich ja Zeit für Sie und versucht, technische 
Details näher zu bringen. Dann hilft es, un-
geklärte Fragen per E-Mail nachzureichen 
und um rasche Beantwortung zu bitten.

Das Gegenstück zum Vielredner ist der 
stille Kollege. Möglicherweise ist ihm das 
Gespräch mit Ihnen unangenehm. Hier 
könnten Sie das Eis brechen und Ihr Ge-
genüber um eine Systemdemo bitten. Viel-
leicht ist der Kollege oder die Kollegin aber 
auch nur deshalb still, weil Sie sich in ei-
ner Fremdsprache miteinander unterhalten 
müssen. Wenn zumindest ein Gesprächs-
partner sich in der Sprache nicht zu Hause 
fühlt oder sie nur unzureichend beherrscht, 
kann ein Gespräch schnell ins Stocken kom-
men. In diesem Fall wäre es ratsam, einen 
Teil der Fragen per E-Mail zu klären. Dann 
kann auch der sprachlich wenig versierte 
Kollege sich seine Antworten in Ruhe über-
legen, anstatt in einem Gespräch nach Wor-
ten zu ringen.

Keine Zeit, keine Lust

Was aber tun, wenn der Experte keine Zeit 
oder – schlimmer – einfach keine Lust hat, 

→ Wenn Sie in einer Fremdsprache kommunizieren müssen, schicken Sie die Fragen  
vorab. Dann können sich der Experte und auch Sie besser vorbereiten.

→ Wenn Sie die Fremdsprache selbst nicht gut beherrschen: Machen Sie sich  
mit den wichtigsten Fachausdrücken vertraut, die Sie im Gespräch benötigen  
könnten.

→ Haben Sie öfter mit Experten aus anderen Kulturen zu tun? Dann lohnt sich ein  
Training in interkultureller Kommunikation.

→ Achten Sie auf besondere Höflichkeit. Denken Sie daran, dass Dinge, die Sie als  
normal empfinden, in anderen Kulturen vielleicht als unhöflich betrachtet werden. 
Während Deutsche einen geschäftsmäßigen, sofortigen Einstieg ins Thema eher  
bevorzugen, wird in vielen Kulturen zunächst Smalltalk geschätzt. Auch die  
Tendenz der Deutschen, Kritik sehr direkt zu äußern, kann in anderen Kulturen  
als eher aggressiv wahrgenommen werden.

→ Sprechen Sie über unverfängliche Themen wie das Wetter. Vermeiden Sie heikle  
Themen wie Religion oder Politik.

→ In vielen Kulturen, zum Beispiel im asiatischen Raum oder in den USA, wird es  
honoriert, wenn man in Kontakt bleibt. Schreiben Sie unmittelbar nach dem  
Gespräch eine E-Mail. Bedanken Sie sich für das Gespräch und fassen Sie wichtige 
Punkte zusammen.

inf. 03  quelle Sabine Reich

Strategien für Experten aus  
anderen Kulturen

>
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sich mit Ihnen länger zu unterhalten? Dann 
heißt es, nicht zu verzweifeln, das passiert 
immer wieder mal. Als grundsätzliche Stra-
tegie ist es hilfreich, sich durch qualitativ 
hochwertige Arbeit den Respekt der Kol-
legen zu erarbeiten. Beteiligen Sie sich an 
Produkttests und geben Sie Feedback zum 
UI-Design. Wenn Sie einen Zugang zum 
Entwicklungssystem haben, sind Sie für Ih-
re Softwareentwickler ein Betatester. Mög-
licherweise sind Sie also der erste Benut-
zer, der die Software sieht und ausprobiert. 
Überarbeiten Sie die UI-Texte und System-
meldungen sorgfältig – die Kunden und 
auch Ihre Entwickler werden es Ihnen dan-
ken. Wenn dann schließlich noch gut ver-
ständliche, fundiert recherchierte Techni-

sche Dokumentation in attraktiver Form 
vorliegt, weiß das zumindest ein Teil Ihres 
Teams zu schätzen. Für den Rest müssen Sie 
sich andere Strategien überlegen.

Wenn ein Experte durchaus für Tech-
nische Dokumentation aufgeschlossen ist, 
aber wenig Zeit hat, dann sammeln Sie die 
Fragen, die wirklich nur der Experte be-
antworten kann. Für den Rest der Fragen 
versuchen Sie, Kolleginnen oder Kollegen 
mit mehr Zeit anzusprechen. Manchmal 
lohnt es sich, Fragen in einer Liste zu sam-
meln und in einem einzigen Gespräch mit 
dem vielbeschäftigten Kollegen gezielt ab-
zuarbeiten. Wenn alles nicht hilft: Gehen 
Sie doch mit Ihrem Team Mittag essen, 
möglichst regelmäßig. Versuchen Sie, Ihre 

wichtigsten Fragen beim Essen schnell los-
zuwerden.

Ihr Experte hat vielleicht Zeit, aber gar 
keine Lust? Weisen Sie den Kollegen darauf 
hin, dass Technische Dokumentation ein 
rechtlich verpflichtender Bestandteil eines 
Produkts ist und nicht nur ein nettes Ext-
ra. Ein Hilferuf oder eine Beschwerde beim 
Vorgesetzten des Experten oder beim Pro-
jektleiter sollte nur der letzte Ausweg sein. 
Wenn Sie diese Karte zu oft ausspielen, er-
zeugt das nur mehr Unwillen beim Exper-
ten, Ihnen zuzuarbeiten.

Nach dem Gespräch

Vergessen Sie nicht, sich während oder so-
fort nach dem Gespräch Notizen zu machen. 
Speziell wenn Sie mit Ihrem Gesprächspart-
ner in einer Fremdsprache kommunizieren, 
kann sich eine kleine Zusammenfassung 
des Gesprächs lohnen. Die Zusammenfas-
sung könnten Sie Ihrem Gesprächspartner 
mit der Bitte um Bestätigung der Richtig-
keit schicken. Das lohnt sich bei schwierigen 
Themen immer, auch unabhängig von der 
Sprache des Gesprächspartners: So haben 
Sie alle Punkte schwarz auf weiß. Manch-
mal fallen einem dann noch Themen ein, bei 
denen man tiefer bohren muss.

Sobald Sie die Technische Dokumenta-
tion auf der Basis des Gesprächs mit dem 
Experten aktualisiert haben, schicken Sie 
schließlich die Dokumentation noch zur 
Durchsicht und Freigabe. Bestätigt der Ex-
perte die Richtigkeit Ihrer Inhalte, ist ein 
großer Schritt in Richtung qualitativ hoch-
wertiger Technischer Dokumentation ge-
tan. 

literatur
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in der Recherche. Redaktionelle Gespräche zur  
Informationsbeschaffung, 2. Auflage. Springer VS, 
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Trainingshandbuch Recherche. Informationsbe-
schaffung professionell, 2. Auflage. VS Verlag,  
Wiesbaden, S. 96–99.

Die folgenden Fragen sind beispielhaft für 
ein Gespräch mit einem Softwareentwickler, 
der eine neue Applikation für eine  
existierende Softwarelösung entwickelt hat:
→ Welche Hauptfunktion hat die  

Applikation? Was kann ein Benutzer  
damit erreichen?

→ Was sind die Einsatzszenarios für die  
Applikation?

→ Gibt es Kundenanforderungen oder 
Rückmeldungen aus dem Support, die 
die Applikation notwendig machen?

→ Kann ich eine Demo dieser Applikation 
sehen?

→ Welche Funktion hat Drucktaste xxx  
oder Menüeintrag yyy?

→ Wie ist die Applikation mit der  
existierenden Softwarelösung integriert?  
Welche Abhängigkeiten gibt es?

→ Kann der Benutzer oder der  
Systemadministrator die Applikation 
konfigurieren oder personalisieren? 
Wann ja, wo und wie?

Fragen an eine Expertin  
oder einen Experten

>

→ Gibt es Testfälle oder Beispieldaten, 
mit denen ich die Applikation testen 
könnte?

→ Wer im Team kann mir noch mehr  
zu den betriebswirtschaftlichen  
oder technischen Hintergründen  
der Applikation sagen?

Das Gespräch mit dem Experten wäre 
auch die Gelegenheit, Feedback zum 
UI-Design zu geben und eventuell  
Vorschläge zur Verbesserung des  
Designs zu machen. Per E-Mail oder  
direkt im Gespräch kann man noch  
Folgendes klären:
→ Sind die UI-Texte bereits auf  

terminologische und sprachliche  
Korrektheit geprüft?

→ Gibt es Systemmeldungen zur  
Applikation, die überarbeitet werden 
müssten?

inf. 04  quelle Sabine Reich
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Gesucht und  
gefunden dank Index

Durch die heutige Volltextsuche ist der Nutzen eines Index oder auch Registers in  
Vergessenheit geraten. Dabei kann er moderne Verfahren sehr gut ergänzen.  

Eine passende Gelegenheit, um das Image des Indexierens aufzupolieren. 

text Walter Greulich

Der Physiker, Redakteur, Lektor und Indexer Walter Greulich setzt seit fast  
30 Jahren digitale Techniken ein, darunter auch Microsoft Word. In Workshops  
und Seminaren gibt er sein Wissen und seine Erfahrung zur Generierung und  
Bearbeitung technisch-naturwissenschaftlicher Publikationen an Studierende  
und Kollegen weiter.
walter.greulich@publishing-and-more.de, www.publishing-and-more.de

Technische Dokumentationen haben am 
Ende häufig einen Index. Nicht selten al-
lerdings gibt dessen nähere Untersuchung 
Anlass zu der Vermutung, er sei im letzten 
Moment etwas lieblos erstellt worden. Das 
Erzeugen eines Index scheint so manche 
Technische Redakteurin und so mancher 
Redakteur als Last, als notwendige Pflicht 
empfunden zu haben. Gründe dafür gibt es 
sicher einige. Ein wichtiger, wenn nicht gar 
entscheidender Grund ist die Tatsache, dass 
der Sinn und der Nutzen von Indexen heute 
nicht mehr gesehen werden. Denn macht die 
Volltextsuche in PDFs oder in EPUB-basier-
ten E-Books einen Index nicht überflüssig? 
Schützenhilfe erhalten Indexkritiker durch 
iiRDS, den intelligent information Request 
and Delivery Standard [1]. Den Standard hat 
die tekom gemeinsam mit anderen Partnern 
entwickelt. Mit iiRDS wird die Handhabung 
von Metadaten geregelt, die für Dokumen-
te vergeben werden können. Ein wichtiger 
Aspekt dabei ist die bessere Erschließbar-
keit der Inhalte. 

Eigene Schlagworte definieren

Im Grunde ist aber genau das auch Aufgabe 
eines guten Index: Inhalte einer Benutzerin 
oder einem Benutzer zugänglich zu machen. 
Die Vergabe von Metadaten läuft, verein-
facht ausgedrückt, auf eine Verschlagwor-
tung des Inhalts hinaus. Schlagworte sind 
Begriffe, die so geschrieben nicht unbedingt 
im Dokument vorkommen müssen. Viel-
mehr muss sie sich die Technische Redak-
teurin oder der Redakteur ausdenken und 
dem Dokument zuweisen. Ein Index da-
gegen wird oft als reine Sammlung von im 
Dokument enthaltenen Begriffen gesehen: 
Wörter werden markiert und als Indexein-
trag festgelegt.

In den gängigen Programmen wie Mi-
crosoft Word, Adobe InDesign und Frame-
Maker bedeutet das Festlegen eines In-

dexeintrags, dass ein markiertes Wort zum 
Inhalt eines Feldes wird, das im Text einge-
bettet wird. Man spricht auch von Embed-
ded Indexing. Was selten genutzt wird, ist 
die Möglichkeit, leere Indexfelder zu erzeu-
gen und diese manuell mit Inhalt zu ver-
sehen, mit anderen Worten: Schlagwor-
te selbst zu vergeben. Die Aufnahme von 
Schlagworten erhöht die Qualität eines In-
dex immens. Hieße das etwa, dass auf Me-
tadaten verzichtet werden kann, wenn ein 
guter Index erstellt wird? Die Antwort lau-
tet klar nein. Denn beide Ansätze besitzen 
eigene Merkmale, durch die sie zu vonein-
ander unabhängigen Methoden der Inhalts-
erschließung werden. Die Metadatenerzeu-
gung nach iiRDS und die Indexerzeugung 
sind keine Konkurrenten, sondern können 
sich sehr gut ergänzen. 

Eigenschaften eines guten Index

Was ist ein Index oder auch ein Register ge-
nau? Wer schon an einem der Themenaben-
de teilgenommen hat, die ich in lockerer 
Reihenfolge bei den tekom-Regionalgrup-
pen abgehalten habe, kennt folgende Defini-
tion: „Ein Register oder Index ist eine nach 
einheitlichen Kriterien systematisch erstell-
te, meist alphabetisch angeordnete Liste von 
Themen, Schlagwörtern, Begriffen und Do-
kumenteigenschaften, die dem Leser den 
Zugang zum Inhalt des Dokuments erleich-
tert.“

Die Definition stammt von Hans H. 
Wellisch, einem der Registerpäpste im an-
gelsächsischen Raum [2]. In der Definiti-

on sind praktisch alle Aspekte enthalten, 
die den Weg hin zu einem guten Index be-
schreiben: 
→ einheitliche Kriterien
→ Systematik
→ alphabetische Anordnung
→ Aufnahme von Themen, Schlagwörtern, 

Begriffen und Dokumenteigenschaften
Mit anderen Worten: Ein Index sollte nicht 
auf die Schnelle erzeugt werden, denn dann 
bleiben notgedrungen die einheitlichen Kri-
terien und die Systematik auf der Strecke. 
Die Konsequenz ist, dass dem Leser eines 
solchen Index der Zugang zum Inhalt des 
Dokuments nicht erleichtert, sondern er-
schwert wird. Er greift zu anderen Mitteln, 
um Inhalt zu finden, etwa zur Nutzung des 
Inhaltsverzeichnisses oder – bei PDFs und 
E-Books – zur Volltextsuche. 

Unterschiede der Verfahren

Metadaten, Indexe und Volltextsuchen sind 
letztlich dazu da, das Finden von Informa-
tionen zu erleichtern. Informationen sind 
nicht irgendwelche Daten. Es handelt sich 
eher um solche, die eine Person interessie-
ren, zum Beispiel, weil sie ein Problem bei 
der Handhabung eines Geräts lösen möch-
te. Die Frage lautet also: Sind alle Suchver-
fahren gleichermaßen in der Lage, die inter-
essanten Textstellen zugänglich zu machen?

Schaut man sich an, wie Technische Do-
kumente heute erstellt werden, so rückt ein 
Aspekt in den Vordergrund: die Modula-
risierung. Egal, ob mit einem Redaktions-
system, einem Layout- oder Textverarbei-
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>

tungsprogramm – immer wird versucht, in 
kleinen Portionen zu arbeiten, von denen 
sich möglichst viele für unterschiedliche 
Zwecke kombinieren lassen. Wenn dabei 
nach gewissen Standards systematisch vor-
gegangen wird, reduziert sich bei der Erzeu-
gung eines Gesamtdokuments nicht nur die 
Fehlerquote, sondern auch der Aufwand. 
Genau das ist auch ein Ziel von iiRDS.

Was das Auffinden von Informationen 
betrifft, zeigt sich dabei ganz deutlich, wel-
che Rolle die verschiedenen Suchverfahren 
einnehmen. Metadaten werden zum Beispiel 
für ein Modul als Ganzes vergeben und be-
schreiben dessen Eigenschaften. In vernetz-
ten digitalen Umgebungen müssen Modu-
le nicht mehr zu einem Gesamtdokument 
vereinigt werden, vielmehr lassen sich ein-
zelne Module mit den interessierenden Ei-
genschaften treffsicher über die Metadaten 
finden, zum Beispiel die Beschreibung einer 
Fehlerbehebung. Das Problem bei Metada-
ten besteht aber darin, dass nicht alle Nutzer 
Zugriff auf sie haben. Im Herstellungs- und 
Wartungsprozess wird die Verwendung von 
Metadaten sicher zu einer höheren Effekti-
vität führen. Fraglich ist aber, ob der End-

kunde damit zufriedengestellt werden kann. 
Die Volltextsuche kommt komplett ohne 

eine Vorbereitung durch die Technische Re-
daktion aus. Die Programme, in denen eine 
Suche gestartet wird, gehen jeweils den 
kompletten Wortbestand (einen Volltext-
index im Hintergrund) durch – mit hoher 
Geschwindigkeit, was sicherlich einer der 
Hauptvorteile ist. Die Modularisierung von 
Dokumenten bzw. die Synthese von Modu-
len hat keinerlei Auswirkung auf das Funk-
tionieren einer Volltextsuche. Die Volltext-
suche hat aber den Nachteil, dass jegliche 
Informationen über Zusammenhänge feh-
len. Als Suchergebnis erhält man nicht wirk-
lich Informationen, sondern eine Liste mit 
Fundstellen bzw. unstrukturierten Daten. 
Sie müssen recht mühsam durchforstet wer-
den.

Ergebnis einer Analyse

Solange Gebrauchs- und Betriebsanleitun-
gen in gedruckter Form oder als PDF er-
stellt werden, können Indexe ihr Potenzi-
al als Such- und Findehilfe entfalten. Einen 
Index mitzuliefern, dürfte grundsätzlich 
kein Problem sein. Die Nutzung eines In-

dex muss nicht erläutert werden, sondern 
erschließt sich intuitiv. Vorausgesetzt, er ist 
gut gemacht (inf. 01, s. 18).

Indexbegriffe sind, falls eine Technische 
Dokumentation modular erstellt wurde, 
mit Textstellen im Inneren der Module ver-
knüpft und bilden daher andere Eigenschaf-
ten von Modulen ab als Metadaten. Inhalte 
von Modulen, aber auch von ganzen Doku-
menten zu analysieren und als Analyseer-
gebnis die passenden Begriffe in einen Index 
aufzunehmen, macht die Kunst des Indexie-
rens aus. Das modulare Vorgehen erfordert 
allerdings immer einen gewissen Anpas-
sungsaufwand, denn die Gewichtung von 
Indexbegriffen kann sich verschieben, wenn 
Module zu einem Ganzen vereinigt werden. 

Ähnlich wie bei der Metadatensuche ver-
mittelt ein guter Index Zusammenhänge. Er 
liefert Informationen und führt eine Person 
ebenfalls schnell und sicher zum Ziel. Dass 
das funktioniert, liegt in erster Linie dar-
an, dass die Technische Redaktion bei der 
Verschlagwortung und Festlegung eines In-
dexeintrags Bedeutung und Relevanz der 
Begriffe abwägt und intelligente Entschei-
dungen fällt. Metadaten und gute Indexe 

Wir
digitalisieren
Verstehen.

Die neue Version TIM 4.4 und unsere 
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tekom-Jahrestagung 2019, Stand C2/D04
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Merkmale eines guten Index/Registers
Äußere Merkmale:
→ Er enthält keine Schreibfehler.
→ Er besitzt konsistente Schreibweisen.
→ Er enthält keine Einzahl-Mehrzahl-Fehler.
→ Er ist korrekt sortiert.
→ Er gibt nicht mehr als fünf Seitenzahlen nach dem jeweiligen 

Thema an.
→ Er enthält Seitenbereichsangaben, nicht nur Verweise auf  

einzelne Seiten.
→ Er ist optisch gut gegliedert, das heißt, er weist wenigstens  

zwei, höchstens drei Stufen (Ebenen) auf und arbeitet mit  
Einzügen für die Untereinträge.

Allein durch die Erfüllung dieser äußeren Merkmale erhöht sich  
die Brauchbarkeit eines Index so sehr, dass die Leser daran ihre  
Freude haben.

Innere Merkmale:
→ Er ist möglichst vollständig und enthält alle wichtigen Begriffe.
→ Er enthält ausreichend viele, trotzdem aber keine redundanten 

Untereinträge.
→ Er zeigt vor allem durch die geschickte Wahl von Untereinträgen 

Zusammenhänge zwischen den Begriffen auf.

→ Er ist kein reines Stichwortregister (Extraktionsindex),  
sondern enthält ausreichend viele Schlagworte, die den  
Inhalt beschreiben (Zuteilungsindex). 

→ Er bietet ausreichend viele sinnvolle Querverweise. Diese  
lassen sich sehr gut bilden, wenn man Schlagworte aufnimmt, 
zum Beispiel Synonyme zu im Text vorhandenen Begriffen. 

→ Er bietet dem Leser mehrere Einstiege zu wichtigen Themen.  
Erreicht wird das neben der Aufnahme von Synonymen durch 
das so genannte Double Posting. Ein Beispiel wäre, nicht nur  
Begriff und Unterbegriff aufzunehmen, sondern auch die  
Umkehrung – selbstverständlich nur, wenn der Unterbegriff  
als Hauptthema geeignet ist, sich also wieder ein vernünftiger 
Eintrag ergibt. Wenn Sie es ausprobieren, werden Sie feststellen, 
dass ein Double Posting erstaunlich oft möglich ist, und das  
bei äußerst geringem Aufwand.

Zur Erfüllung der inneren Merkmale ist ein gewisser Aufwand nötig, 
und es gehört etwas Übung dazu. Je mehr Indexe man erstellt hat, 
umso leichter fällt es, im richtigen Moment, an der richtigen Stelle 
im Dokument die optimale Indexeintragsentscheidung zu treffen. 
Nicht zu unterschätzen ist darüber hinaus die Hilfe, die technische 
Verfahren bieten können.

inf. 01  quelle Walter Greulich

fungieren als Filter für die wichtigen Infor-
mationen in einem Modul oder Dokument.

Erinnern und Entdecken

Aus der Sicht der suchenden Person spielt 
noch ein weiterer Punkt eine große Rolle: 
die Art der Recherche. Sie kann auf zwei 
grundsätzlich verschiedene Weisen durch-
geführt werden [3]:
→ Die Person ist sicher, dass in einem  

Dokument ein bestimmter Aspekt  
behandelt wird, weiß aber nicht wo.  
Das kann als Zielrecherche bezeichnet 
werden, manchmal spricht man auch 
von Erinnerungsrecherche.

→ Es gibt aber Situationen, in denen nicht 
klar ist, wonach gesucht werden soll. 
Die Person kennt zum Beispiel die  
Begriffe nicht, die in einer Bedienungs-
anleitung verwendet werden, um ein 
Problem und dessen Lösung zu  
beschreiben. Dann ist es hilfreich,  
wenn die Anleitung neben dem  
Inhaltsverzeichnis ein alphabetisches 
Verzeichnis anbietet, das eine Ent-
deckungsrecherche erlaubt. 

Man sollte sich klarmachen, dass sowohl 
bei der Metadaten- als auch der Volltext-
suche immer ein bestimmtes Ziel gesucht 
wird. Eine Person gibt den Zielbegriff zu-
nächst ein und wartet auf das, was bei der 

Suche herauskommt. Dass beim Durchse-
hen der Ergebnisliste eventuell auch Din-
ge entdeckt werden, an die man bei der 
Eingabe nicht gedacht hat, ist eher ein Ne-
benaspekt. Falls nichts Interessantes gefun-
den wurde, muss die Suche mit einer abge-
wandelten Schreibweise des Begriffs oder 
gleich mit ganz anderen Suchkriterien er-
neut durchgeführt werden.

Ein guter Index dagegen erlaubt von 
vornherein eine ungezielte Suche. Eine 
Möglichkeit für eine solche Entdeckungs-
recherche wäre, probehalber verschiede-
ne Stellen der alphabetischen Liste auf sich 
wirken zu lassen. Dabei bekommt man un-
vermutet Anregungen, die das Suchen ein-
facher machen. Beispielsweise wird es in ei-
nem guten Index Querverweise geben, die 
von einem Alternativbegriff zu demjenigen 
Registerbegriff führen, der von der Tech-
nischen Redakteurin oder dem Redakteur 
im  Anleitungstext verwendet wurde. Der 
zugehörige Seitenverweis führt schließlich 
zur Fundstelle im Text. Das gezielte Suchen, 
also eine Erinnerungsrecherche, ist in einem 
Index natürlich genauso möglich. 

Ein echter Zusatznutzen

Heute ist die Volltextsuche sozusagen ein 
nützliches Abfallprodukt, das sich automa-
tisch aus der Digitalisierung von Dokumen-

ten ergibt. Sie liefert aber als Ergebnis kei-
ne Informationen, sondern unstrukturierte 
Daten. Das gewünschte Ziel zu erreichen, ei-
ne Information zu finden, ist möglich, kann 
aber mühsam sein.

Jegliche Arbeit, die zusätzlich in die Be-
schreibung von Inhalten einfließt, wertet 
Dokumente auf und erleichtert die Suche 
nach Informationen. Metadaten können 
ihre volle Kraft in Produktions- und War-
tungsprozessen entfalten. Bei der Endkun-
din oder dem Endkunden dagegen ist ein 
guter Index das Mittel der Wahl, wenn es um 
das Finden von Informationen geht. Indexe 
sind nicht nur in der Handhabung leicht zu 
verstehen. Wie keine andere Methode bieten 
sie die Möglichkeit, ungezielt zu suchen und 
Anregungen zu erhalten. Indexe sind daher 
auch heute nicht überflüssig. 

Die Art und Weise, wie sie erstellt wer-
den, ändert sich mit den Anforderungen, 
die sich durch den technischen Wandel er-
geben. Zum Beispiel steht für das Embed-
ded Indexing in Microsoft Word und Adobe 
InDesign das Zusatzprogramm IndexMana-
ger zur Verfügung, das eine interaktive Ver-
bindung zwischen den Einträgen im Regis-
ter und den Eintragsfeldern im Dokument 
schafft. Wird ein Eintrag im Register bear-
beitet, sind die Änderungen sofort auch im 
zugehörigen Feld zu sehen und umgekehrt. 

>
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Darüber hinaus können Indexeinträge über 
mehrere Dokumente hinweg ohne großen 
Aufwand aufeinander abgestimmt werden, 
was beim Zusammenfügen von Modulen zu 
einem Gesamtdokument sehr hilfreich ist. 

Neben dem Embedded Indexing ent-
wickelt sich auch das so genannte Separa-
te-File Indexing weiter. Dabei entsteht der 
Index separat vom Inhaltsdokument. So 
können etwa Markierungen, die in einem 
PDF-Dokument vorgenommen werden, 
auf Knopfdruck in einen Index überführt 
werden. Eine sehr spannende Angelegen-
heit ist das Nutzen von SmartIDs. Dabei 
werden die Absätze in Word oder InDesign 
per Makro oder Skript mit eindeutigen 
Nummern versehen, die in einem separa-

ten Indexprogramm – das kann zum Bei-
spiel Excel sein – anstelle von Seitenzahlen 
als Locators verwendet werden. Locators 
sind allgemein „Zeiger“, die zur jeweili-
gen Fundstelle führen. Man hat dann die 
Wahl: Entweder werden die IDs sowohl im 
endgültigen Dokument als auch im ferti-
gen Register offen gezeigt oder sie werden 
vor der Veröffentlichung im Dokument ge-
löscht und im Register in Seitenzahlen kon-
vertiert. Das SmartID-Verfahren hat zwei 
wesentliche Vorteile:
1. Verschiebungen oder Ergänzungen  

im Text werden automatisch über die 
eindeutige ID nachverfolgt, so dass  
bei einer Konvertierung immer die 
richtigen Seitenzahlen herauskommen.

2. Als separate Indexing-Software können 
neben Excel auch die Profi-Indexing-
Programme Cindex, Sky Indexing und 
Macrex zum Einsatz kommen, mit  
denen sich ausgereifte Methoden zur 
Erzeugung guter Indexe nutzen lassen. 

Mehr darüber in den nächsten Ausgabe der 
‚technischen kommunikation‘. 

links und literatur zum beitrag
[1] https://iirds.org/
[2] Wellisch, Hans H. (2000): Glossary of Terminology in 

Abstracting, Classification, Indexing, and Thesaurus 
Construction. 2nd edition. Information Today, Medford.

[3] Fugmann, Robert (2006): Das Buchregister. Metho-
dische Grundlagen und praktische Anwendungen. 
Deutsche Gesellschaft für Informationswissenschaft und 
Informationspraxis, Frankfurt/Main.
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Die Recherche ist die gezielte Suche nach 
Informationen, um konkrete Fragestellun-
gen zielgruppengerecht zu beantworten. Die 
Fülle an Publikationen zu Einzelthemen ist 
für den Leser aber Segen und Fluch zugleich: 
In immer kürzeren Abständen werden neue 
Informationen generiert und in unter-
schiedlichsten digitalen und analogen Me-
dien für die Öffentlichkeit bereitgestellt. Im 
Digitalen helfen Metadaten und Ontologi-
en, Daten zu strukturieren und zu verknüp-
fen. Ausgefeilte Technologien unterstützen, 
Informationen in Wissensbeständen zu fin-
den, Wissensbestände zusammenzufügen 
oder gar neue Instanzen zu generieren. Beim 
Auswerten der Suchergebnisse – beim Lesen  
– wird die recherchierende Person jedoch 
ohne technische Unterstützung auf grund-
legende Funktionen ihrer menschlichen 
Wahrnehmung zurückgeworfen. Typogra-
fie kann hier helfen, schon beim Querlesen 
einen Text systematisch zu erschließen, sich 
einen Überblick zu verschaffen und zu ers-
ten Erkenntnissen zu gelangen.

Während der Recherche

Vorausgesetzt, dass das Thema bereits hin-
reichend eingegrenzt und entsprechende 
Fragestellungen formuliert wurden, wird 
der Leser nach einer (vermutlich digitalen) 
Suche auf verschiedene für ihn interessante 
Medien stoßen, die nun für die Recherche-
arbeit zu bewerten sind. Dabei stellt sich 
die Frage, wie er sich am schnellsten einen 
Überblick verschafft, um zu aufschlussrei-
chen Informationen zu gelangen. Aus in-
formationspsychologischer Sicht wird der 
Prozess der Informationsaufnahme in fünf 
Phasen geteilt: Informationen wahrnehmen 
(= finden), verstehen, speichern, wieder ab-
rufen und anwenden. Während der Recher-
che geht es vor allem darum, Informationen 
zu finden, aber auch sie zu überblicken und 
zu verstehen, um die Relevanz der gefunde-
nen Textpassagen einzuschätzen [1].

Zu Beginn der Auswertungsphase der 
Texte springt ein Leser oft von einer Text-
passage zur nächsten, um die ermittelten 

Informationen zu verstehen, zu vergleichen 
und miteinander zu verknüpfen. Dabei 
wechselt er die Seiten innerhalb eines Me-
diums oder sogar das Medium selbst. Der 
Text – egal ob analog oder digital – wird so 
beim Recherchieren zum Hypertext. 

Die Funktion von Typografie

Die Typografie ist ein zentrales Instrument 
zur Strukturierung von Texten. Sie unter-
stützt die Funktion eines Textes, indem sie 
die einzelnen Textbestandteile den Text-
sortenkonventionen entsprechend abbildet. 
So werden bestimmte Textelemente gestal-
tet, die grundsätzlich für das Auffinden von 
Informationen zuständig sind, zum Beispiel 
Verzeichnisse und Indizes. Diese Elemente 
sortieren den Inhalt eines Textes nach be-
stimmten Ordnungsprinzipien wie Ziffern, 
Alphabet oder Kategorien.

Die Überführung des Inhaltverzeichnis-
ses in Orientierung gebende Elemente auf 
den Folgeseiten leitet den Leser zu den pas-
senden Stellen im Dokument. Kolumnen, 
Marginalien oder auch (Griff-)Register ver-
weisen mit einer durchgängigen Positionie-
rung im Layout auf die gefundenen Seiten, 
Themenfelder und Suchbegriffe.

Darüber hinaus bildet die Typografie auch 
in längeren Textpassagen mit Auszeichnun-
gen, zum Beispiel durch fette oder größe-
re Schriftschnitte, inhaltliche Hierarchien 
ab und strukturiert den Text nach den Ge-
setzmäßigkeiten der Gestaltpsychologie, 
zum Beispiel mit Weißraum oder gliedern-

Prof. Anja Grunwald ist Inhaberin des Gestaltungs-
büros adk – architektur design kommunikation.  
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> den Elementen. Alle drei Textbestandteile 
(Inhaltsverzeichnis, Orientierungselemente, 
Haupttextkörper) sind in der Regel in ihren 
typografischen Ausprägungen bekannt und 
folgen bestimmten Konventionen, innerhalb 
derer sich der Leser schnell zurechtfindet.

Gestaltung von Verzeichnissen

Inhaltsverzeichnisse in technischen und 
wissenschaftlichen Dokumenten werden 
meist mit einer Nummerierung der Über-
schriften versehen. Inhaltlich reicht dies aus, 
um die hierarchische Struktur des Textes zu 
verstehen – Abbildung 01. 

Visuell kann die Typografie jedoch mit 
Schriftstärke das Kapitel, also die oberste 
Hierarchieebne hervorheben, die unterge-
ordneten Ebenen durch Einzüge differen-
zieren und durch Weißraum sinnstiftende 
Blöcke bilden. Der Leser kann sich hier we-
sentlich schneller einen Überblick verschaf-

Leser findet eindeutige Bezüge durch die 
Pagina (Seitenzahl), aber auch durch Ko-
lumnen, Marginalien mit Zwischenüber-
schriften und Stichwörtern oder (Griff-)
Register.

Alle Orientierungssysteme befinden sich 
vor allem in der Kopf- oder Fußzeile, aber 
auch im Außensteg der Seiten, um sich vom 
eigentlichen Satzspiegel abzugrenzen und um 
beim Blättern schnell gesehen zu werden. Im 
Layout werden sie durchgängig an gleicher 
Position eingesetzt, um dem Leser eine ver-
lässliche Hilfe zu bieten – Abbildung 05.

Gestaltung längerer Textpassagen

Wechselt der Leser – unterstützt durch die 
Orientierungssysteme – vom Verzeichnis zu 
den relevanten Textpassagen, dann versucht 
er neue Erkenntnisse zu seiner Frage stellung 
an den Text zu gewinnen. Dabei geht er 
möglichst ökonomisch vor. Um sich einen 

fen – Abbildung 02. Wird das Maß der typo-
grafischen Differenzierungen jedoch noch 
mit unterschiedlich großen Schriftgraden 
erweitert, kippt die Klarheit und damit auch 
die Übersichtlichkeit – Abbildung 03. 

Es geht bei der typografischen Gestaltung 
also nicht darum, möglichst viele visuelle 
Unterscheidungen einzusetzen. Vielmehr 
ist es die Aufgabe, angemessene Ausprägun-
gen zu finden, die den Rezipienten beim Le-
sen unterstützen. Zusätzliche Möglichkeiten 
sind der Einsatz von Farbe oder Piktogram-
men, zum Beispiel in sehr umfangreichen 
Dokumenten, bei denen Griffregister oder 
gestaltete Kolumnen eingesetzt werden – 
Abbildung 04.

Gestaltung von Orientierungssystemen

Um vom Verzeichnis zur relevanten Text-
passage zu gelangen, werden unterschied-
liche Orientierungssysteme eingesetzt. Der 

abb. 01 Ziffern verbessern die Orientierung.
quelle Anja Grunwald

abb. 02 Durch Hervorhebungen, Einzüge und 
Weißraum wir die inhaltliche Struktur klarer.
quelle Anja Grunwald

abb. 03 Zu viele Differenzierungen machen ein 
Inhaltsverzeichnis unübersichtlich.
quelle Anja Grunwald
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Überblick zu verschaffen, möchte er nicht 
mehr lesen, als er wirklich braucht – er liest 
quer. Im Gegensatz zum sequenziellen Le-
sen, bei dem der Blick in annähernd gleich-
langen Sakkaden Zeile für Zeile über den 
Text geführt wird, springt der Blick beim 
Querlesen in größeren Sakkaden über die 
Seite, um die relevanten Textpassagen und 
Schlüsselwörter effizienter zu finden.

Mit Hilfe der Eye-Tracking-Methode 
lässt sich sehr gut untersuchen, wie Struk-
turmerkmale im Text die Blickbewegung 
und die Dauer der Informationsaufnahme 
beeinflussen. Abbildung 06 und 07, Seite 
24, zeigen Präsentationsfolien mit gleichem 
Inhalt, aber unterschiedlicher typografi-
scher Gestaltung. Auf die einfache Frage 
nach dem Gegenstand der Folien zeigen 
sich gravierende Unterschiede im Blickver-
lauf – dargestellt auf den Gaze Plots.

In der ersten Version (Abbildung 06) ist 
der Text nur als Aufzählung mit vier Bullet-
Points strukturiert. Die Abstände zwischen >

den gleichwertig gestalteten Absätzen sind 
so gering, dass sie visuell kaum voneinan-
der getrennt sind und der Text fast wie ein 
Fließtext durchläuft. Das Blickbewegungs-
muster zeigt anfänglich den Versuch, durch 
größere Sakkaden – ähnlich wie beim Quer-
lesen des Textes – schneller zu einem Ergeb-
nis zu kommen. Der Leser findet dabei je-
doch keine Orientierung. Er gibt auf und 
muss den ganzen Text sequenziell durchle-
sen, um den Inhalt wiedergeben zu können 
– Abbildung 06.

Die zweite Version (Abbildung 07) zeigt 
den gleichen Inhalt redaktionell bearbei-
tet und gekürzt, zusätzlich auch typogra-
fisch deutlich differenzierter gestaltet. Der 
Text gliedert sich erneut in vier Absätze. 
Diese sind jedoch nicht gleichwertig, son-
dern verweisen durch unterschiedliche ty-
pografische Ausprägungen auf verschiede-
ne Bedeutungen: Die fett hervorgehobene 
Überschrift beschreibt das Thema. Die 
folgenden beiden Absätze werden durch 

abb. 04 Für Dokumente 
mit vielen Seiten  
eignen sich auch  
Piktogramme, um 
Leser zu unterstützen.
quelle Lernfeld  
Bautechnik – Grundstufe, 
Verlag Handwerk und 
Technik   
foto Anja Grunwald 

abb. 05 Orientierungs-
systeme erleichtern 
Informationen  
aufzufinden, speziell  
in umfangreichen  
Publikationen.  
quelle Jürgen Schäfer 
(Masterthesis)   
foto Anja Grunwald

Wir lieben 
Technik

Wir gehen den Dingen gerne 
auf den Grund. Engagiert und 
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unter www.dokuwerk.de

Sie auch?
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Weißraum ausreichend voneinander und 
von der Überschrift getrennt, um als ein-
zelne Informationseinheiten erkannt zu 
werden und weitere Erkenntnisse zu lie-
fern. Alle drei Absätze bieten dem Leser 
einen hinreichenden Überblick. Die Frage 
nach dem Inhalt kann er schon nach we-
nigen Fixationen beantworten. Der letz-
te Absatz ist mit Piktogramm und Einzug 
als Zusatzinformation gekennzeichnet und 
wird vom Leser nicht berücksichtigt – Ab-
bildung 07.

Beeinflussung des Blickverlaufs

Die Verarbeitung von Schrift beginnt im 
Auge, und zwar im Zentrum der Retina, der 
Fovea centralis. Diese enthält keine Stäb-
chen, dafür aber eine extrem hohe Dichte 
an Zapfen zur Farbwahrnehmung. Hier be-
findet sich der Bereich des schärfsten Sehens 
auf der Netzhaut und nur hier können die 
detaillierten Buchstaben erkannt werden. 
Der Bereich der Fovea centralis umfasst et-
wa zwei Grad des gesamten Blickfelds. Beim 
Lesen wird der Text vom Auge immer so fi-
xiert, dass die genauer zu erfassenden Buch-
staben bzw. Wörter nacheinander in der Fo-
vea centralis zu liegen kommen.

Der Bereich außerhalb der Fovea cen-
tralis erscheint zwar unscharf, ist dafür aber 
auf Grund seiner erhöhten Anzahl der Stäb-
chen, die der differenzierten Hell-Dunkel-
Unterscheidung dienen, sehr viel effizienter 
für die Wahrnehmung von Figur-Grund-
Kontrasten. 

Beim Lesen findet die Informationsauf-
nahme nur während einer Fixation statt, 
auf den Gaze Plots in Abbildung 06 und 07 
als Punkt dargestellt. Nur in diesem Mo-
ment kommt es zu einer bewussten Ver-
arbeitung der Textinhalte. Ist der Prozess 

abgeschlossen, verschiebt sich die Auf-
merksamkeit in Richtung eines visuellen 
Reizes außerhalb der Fovea centralis. Die-
se Wahrnehmungsverlagerung in Verbin-
dung mit der daraus resultierenden Sakka-
de geschieht automatisch. Die Richtung ist 
einerseits abhängig von den Gesetzmäßig-
keiten der Gestaltpsychologie. So sucht sich 
das Auge oftmals den kürzesten Weg zur 
nächsten Information, weil es die Nähe von 
Objekten als Zusammengehörigkeit inter-
pretiert. Andererseits spielt die Stärke der 
umgebenden Reize eine Rolle. Sie lösen die 
nächste Sakkade aus, auf den Gaze Plots in 
Abbildung 06 und 07 als Linie dargestellt. 
Informationen werden also parallel und 
gleichzeitig über verschiedene Bereiche des 
Blickfeldes verarbeitet. Das periphere Se-
hen dient dabei dem Gesamteindruck und 
der Orientierung.

Wahrnehmung und Aufmerksamkeit

Interessant für die typografische Gestaltung 
von Texten sind vor allem die Fragen: Wie 
wird aus wahrnehmungspsychologischer 
Sicht Aufmerksamkeit beim Leser des Tex-
tes erzeugt? Und wie kann man vorausah-
nen, auf welche visuellen Reize der Leser am 
stärksten reagiert, um ihn auf relevante In-
formationen zu lenken? Der Begriff Salienz 
beschreibt, wie stark sich ein Reiz von sei-
nem Kontext abhebt und dadurch Aufmerk-
samkeit erzeugt. Salienz wird durch zwei As-
pekte der Wahrnehmung beeinflusst:

Stimulus-gesteuert (Bottom-up-Pro-
zess) – manche visuellen Merkmale und 
ihre Ausprägungen wirken intensiver auf 
die Aufmerksamkeit als andere. Zum Bei-
spiel wirkt die Farbe Rot stärker als die Far-
be Grau. Gleiches gilt für die Auffälligkeit 
im umgebenden Kontext. Das heißt, in ei-

nem gleichmäßigen Fließtext fällt ein fett 
hervorgehobenes Wort auf. Auch neue und 
ungewöhnliche Reize haben eine starke 
Wirkung auf die Wahrnehmung. So ziehen 
Piktogramme auf Seiten, die ansonsten mit 
Text gefüllt sind, den Blick auf sich.

Personen-gesteuert (Top-down-Prozess) 
– Gewohnheiten, Vorwissen, Motivation 
und Ziele eines Rezipienten regulieren sei-
ne Aufmerksamkeit und beeinflussen damit 
auch den Fokus beim Suchen. Bei der Re-
cherche können dies zum Beispiel Schlüssel-
wörter sein, die für ihn eine besondere Rol-
le spielen. Diese selektive Aufmerksamkeit 
konzentriert sich nur auf bestimmte anvi-
sierte Reize bzw. Objekte, der Rest wird aus-
geblendet. Das starke Fokussieren und da-
mit auch Ausgrenzen von unwesentlichen 
Informationen entlastet den Rezipienten ko-
gnitiv während des Lesens. 

Beide Aspekte beeinflussen gemeinsam 
die Salienz, also die Wertigkeit, die das Ge-
hirn des Rezipienten beim Lesen aus einem 
Reiz ableitet. Sie sind ausschlaggebend da-
für, worauf der Leser seine Aufmerksamkeit 
richtet und seinen Blick lenkt. 

Der Kommunikationsforscher Sebasti-
an Feuß konnte durch Eye-Tracking-Stu-
dien jedoch nachweisen, dass die Wahr-
nehmung in den ersten fünf Sekunden der 
Orientierungsphase auf einer Seite nicht 
von Leserpräferenzen, Gewohnheiten oder 
Vorwissen abhängig ist [2]. Vielmehr un-
terliegt die Wahrnehmung grundsätzli-
chen menschlichen Aufmerksamkeits- und 
Wahrnehmungsmechanismen. Aufmerk-
samkeit wird hierbei also vor allem durch 
visuelle Reize generiert. Die Orientierungs-
phase im Layout kann daher als Stimulus-
gesteuerter Bottom-up-Prozess bezeichnet 
werden. Im Wesentlichen ist sie also abhän-

>

abb. 07 Typografische Differenzierungen helfen dem Leser, den Inhalt des 
Textes effizienter zu erfassen. quelle Anja Grunwald

abb. 06 Bei einem Text ohne visuelle Strukturmerkmale tut sich der Leser 
schwer. quelle Anja Grunwald
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abb. 08 Beispielseiten 
für informierendes 
Lesen.  
quelle Verlag Hermann 
Schmidt, Mainz   
foto Anja Grunwald

gig von den typografischen Ausprägungen 
des Textes.

Lesarten und ihre Typografie

Die Typografen Hans Peter Willberg und 
Friedrich Forssman unterscheiden in ihrer 
Monographie „LeseTypografie“ verschie-
dene Arten des Lesens [3]. Drei davon sind 
explizit auf eine effiziente Verarbeitung des 
Textes angelegt: informierendes, konsultie-
rendes und selektierendes Lesen. Alle drei 
werden entsprechend ihrer Nutzung mit 
unterschiedlichen Kombinationen typogra-
fischer Parameter gestaltet.

Die Typografie für informierendes Lesen 
ist speziell für das Querlesen angelegt, zum 
Beispiel von Zeitungen, Magazinen oder 
Sachbüchern. Es erlaubt ein schnelles Über-
fliegen der Seiten, um sich über bestimmte 
Sachzusammenhänge zu informieren, ohne 
den gesamten Text lesen zu müssen. Hier-
bei hilft die Gliederung des Textes in über-
schaubare Einheiten mittels Weißraum und 
aktiven Auszeichnungen, wie zum Beispiel 
durch (Zwischen-)Überschriften. Oftmals 
unterstützen auch Abbildungen die Aussa-
ge des Textes – Abbildung 08.

Die Typografie für konsultierendes Le-
sen wird vor allem in Texten mit Nach-
schlagefunktionen eingesetzt, etwa in Wör-
terbüchern oder Lexika. Da es sich hier um 
relativ kurze Informationseinheiten han-
delt, die sehr gezielt gesucht werden, darf 
der Autor beim Leser eine hohe Motivation 
voraussetzen. Der Text kann deshalb in klei-
nen, aber gut leserlichen Schriften abgebil-
det werden, um viel Information auf wenig 
Raum unterbringen zu können. Die relevan-

ten Schlüsselwörter werden fett und eventu-
ell auch farbig als Spitzmarke hervorgeho-
ben. (Hängende) Einzüge strukturieren die 
dichte Textmasse – Abbildung 09, Seite 26.

Das selektierende Lesen ist von Aus-
zeichnungen gekennzeichnet, die über die 
des informierenden und konsultierenden 
Lesens hinausgehen. Dazu zählen grafische 
Elemente, wie zum Beispiel farbige Kenn-
zeichnungen oder Flächen und Linien. Sie 
setzen den Inhalt eines Textes in verschie-
dene Bedeutungsebenen, die miteinander in 
Verbindung stehen, aber auch unabhängig 
voneinander gelesen werden können. Die-
se Lesart kommt in allen instruktiven und 
didaktisch motivierten Texten vor, wie bei-
spielsweise in Technischen Dokumentatio-
nen oder in Lehrbüchern – Abbildung 10, 
Seite 26.

Tipps für die Praxis

Das typografische Gestalten von Texten ist 
ein hoch funktionaler Prozess, der grund-
legende Kenntnisse über das Lesen voraus-
setzt. Abgeleitet aus den vorangegangenen 
Überlegungen, kann man bezogen auf die 
Recherche fünf Punkte hervorheben:
→ Figur-Grund-Kontrast: Damit  

textliche Informationen überhaupt 
wahrgenommen werden können, ist ein 
ausreichender Figur-Grund-Kontrast 
nötig. Nur so werden sie als beachtens-
werter Reiz auf der Netzhaut mühelos 
erfasst – auch im peripheren Blickfeld. 

 Tipp: Achten Sie darauf, dass die  
Helligkeitsunterschiede zwischen 
Schriftfarbe und Hintergrundfarbe  
ausreichend groß sind. >

ISO 9001:2015-zertifi zierte Prozesse

Zertifi zierung der Informationssicherheit 
nach ISO 27001

On-Demand Verfügbarkeit und 
Skalierbarkeit

One-Stop Shop für sprachliche und 
technische Dienstleistungen

Fachübersetzungen und Lokalisierung 
von Studio Gambit, dem regionalen 
Leader in technischer Kommunikation.
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aufereitet werden, dass schon während 
der präattentiven Wahrnehmung  
Selektionsmechanismen die Auswahl 
relevanter Informationen erleichtern. 
Das heißt, dass bestimmte visuelle  
Reize verstärkt und andere geschwächt 
werden müssen. Der Salienzwert  
wichtiger Textpassagen oder Schlüssel-
wörter sollte also durch typografische 
Gestaltung verstärkt werden, damit der 
Blick auf Wesentliches gelenkt wird. 
Tipp: Nutzen Sie für den Fließtext  
eine gut leserliche Schrift, die einen 
gleichmäßigen und zurückhaltenden 
Grauwert erzeugt. Steuern Sie die  
Aufmerksamkeit auf informative Über-
schriften oder Schlüsselwörter mittels 
gezielt eingesetzter Auszeichnungen, 
wie etwa Größe, Schriftstärke oder  
Farbe, die sich deutlich vom Fließtext 
abheben.

→ Perzeptuelle Organisation des gesamten 
Blickfeldes: Die Wahrnehmung einer 
Seite beim Recherchieren erfolgt  
ganzheitlich. Das heißt, dass sich der 
Rezipient vor dem Lesen des Textes  
einen Überblick verschafft und Text-
bestandteile im gesamten Blickfeld 
nach ihrer strukturellen Organisation 
und auf Zusammengehörigkeiten prüft. 
Tipp: Gliedern Sie die Inhalte der  
Seiten den Gesetzmäßigkeiten der 
Gestalt gesetze folgend. Visualisieren Sie 
Zusammengehörigkeiten, zum Beispiel 
durch Nähe oder gemeinsame Bereiche, 
hierarchisch gleiche Ebenen im Text 
durch Ähnlichkeiten und Abgrenzun-
gen durch Weißraum oder Trennlinien. 

→ Selektionshilfen: Um den Heraus-
forderungen der Informationsfülle  
entgegenzutreten, sollte ein Text so  

→ Konventionen: Die Wahrnehmung  
von Informationen ist entscheidend 
durch bereits Erlerntes geprägt –  
bestehendes Vorwissen gibt Sicherheit 
bei der Bewertung von neuen Infor-
mationen. Konventionen helfen dem  
Leser, sich schnell im Informations-
angebot zurechtzufinden. Typografische 
Aus prägungen, die dem Rezipienten  
bereits bekannt sind, erleichtern den 
Umgang mit einem Text. 

 Tipp: Verändern Sie nicht grundlos  
etablierte Textelemente, die immer  
wieder ähnlich nach funk tionierenden 
Konventionen gestaltet werden, wie 
zum Beispiel Verzeichnisse, Kolumnen 
oder hierarchische ab gestufte Über-
schriften. Das heißt jedoch nicht,  
dass jeder Text gleich aussehen muss. 
Es gibt innerhalb dieser Kon ventionen 
vielfältige Möglichkeiten, typografisch 
interessant zu gestalten und damit  
Aufmerksamkeit zu lenken.

→ Unterstützung des Verstehensprozesses:
 Das Ziel informationsvermittelnder 

Texte sollte ein gut organisierter  
Wissenstransfer sein. Dabei gilt es,  
eine visuelle Reizüberflutung zu  
vermeiden. Eine leserfreundliche  
Gestaltung sollte sich auf die wesent-
lichen typografischen Ausprägungen 
beschränken, um das menschliche  
Arbeitsgedächtnis nicht zu überlasten 
und den Verstehens prozess zu  
unterstützen. 

 Tipp: Nutzen Sie so viele typografische 
Unterscheidungen und Auszeichnungen 
wie nötig – jedoch so wenig wie  
möglich. Für eine Auszeichnung reicht 
oftmals die Veränderung nur eines  
Parameters. So strukturiert zum  
Beispiel eine Zwischenüberschrift  
durch einen fetten Schriftschnitt den 
Fließtext ausreichend. Eine zusätzliche 
Größenänderung ist nicht zwingend 
nötig. 

Gut gestaltete Texte können helfen, viel Zeit 
und Energie beim Recherchieren zu sparen. 
Typografie ist neben der inhaltlichen Aus-
arbeitung eines Textes das Mittel der Wahl, 
um die Botschaft, die an die Leser gerichtet 
werden soll, verständlich, schnell und effizi-
ent zu kommunizieren. 
literatur zum beitrag
[1] Mangold, Roland (2015): Informationspsychologie: 

Wahrnehmen und Gestalten in der Medienwelt.  
Springer Verlag.

[2] Feuß, Sebastian (2011): Auf den ersten Blick – Wie 
Medieninhalte wahrgenommen und rezipiert werden. 
Springer Verlag. 

[3] Forssman, Friedrich; Willberg, Hans Peter (2010):  
LeseTypografie. Hermann Schmidt Verlag.

abb. 10 Beispielseiten 
für selektierendes  
Lesen.  
quelle Bildungsverlag 
EINS, Troisdorf   
foto Anja Grunwald

abb. 09 Beispielseite 
für konsultierendes 
Lesen.
quelle Dudenverlag, 
Berlin   
foto Anja Grunwald
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Wissen veredeln
Die Idee ist im Grunde einfach: Informationen und Daten werden zu einem Wissensnetz  

verknüpft. Daraus lassen sich neue Informationsprodukte bilden oder in einem Portal abbilden, 
zum Beispiel um die Recherche zu erleichtern.

text Katharina Munk

Produkte mit immer schnelleren Entwick-
lungszyklen und täglich neue Mengen an 
Daten und Informationen fordern die Tech-
nische Kommunikation von Unternehmen 
heraus. Gefragt sind digitale Assistenten 
und Technologien, die strukturierten und 
unstrukturierten Content vollständig erfas-
sen sollen. Außerdem sollen sie bei der Be-
arbeitung unterstützen und Inhalte so auf-
bereitet und spezifisch bereitstellen, dass sie 
einem Nutzer einen echten Mehrwert ge-
ben, zum Beispiel unternehmensintern in 
der Technischen Redaktion oder in einem 
Kunden- und Serviceportal. Auch der An-
bieter, also das Unternehmen, soll einen 
Marktvorteil bekommen. Dabei spielen se-
mantische Technologien und Wissensnetze 
eine Rolle, die immer größer wird.

Der Kontext macht‘s

Der Wert eines Wissensnetzes lässt sich an 
einem Beispiel schnell erkennen: Mit Da-
ten, zum Beispiel der Abfolge der Zahlen 
16082017, lässt sich wenig anfangen. Erst 
der Kontext verwandelt eine Zahlenfolge in 
eine Information, in diesem Fall der Erstel-
lungstag. Solange allerdings nicht bekannt 
ist, um welches Produkt es sich handelt, et-
wa einen wissenschaftlichen Beitrag in ei-
nem Online-Portal oder ein Urlaubsfoto, 
bleibt auch diese Information wertlos. Und 
selbst dann gehört weitere Hintergrundin-
formation dazu, um zu entscheiden, ob bei 
dem betreffenden Thema ein aktuellerer 
Text oder vielleicht die Angabe einer älte-
ren Quelle besser wäre oder nicht. 

Erst wenn die Information zum Erstel-
lungstag mit Erfahrungen und Fachkennt-
nissen verknüpft werden kann, lässt sich 
eine sinnvolle Entscheidung über die Ver-
wendung der Quelle treffen. Die Erfahrung 
und das Hintergrundwissen bringt etwa ein 
Historiker mit, der an dem Thema forscht. 
Auf einen Computer übertragen heißt das, 
erst wenn Daten semantisch verknüpft und 
in weitere (domänenspezifische) Kontextin-
formation eingebettet werden, wird aus ei-
ner reinen Daten- und Informationssamm-

lung werthaltiges Wissen (abb. 01). Durch 
Vernetzung werden Daten intelligent oder 
auch smart und wie Martin Ley in seinem 
gleichlautenden Beitrag zu semantischen 
Technologien ausführt „Informationen er-
halten Bedeutung“ [1]. 

Schluss mit Datensilos

Für ein Unternehmen hat ein Wissensnetz 
einen großen Wert. Es bildet den struktu-
rierten und unstrukturierten Contentpool 
ab und kann als zentraler Information Hub 
verwendet werden. Das Ziel ist ein Netz, in 
dem Daten in unterschiedlichen Formaten 
aus den verschiedenen Abteilungen und  
Systemen integriert sind und genutzt werden 
können, zum Beispiel Warenwirtschafts-
system, Ersatzteilmanagementsystem sowie  
aus der Entwicklungs- und Marketing-
abteilung, außerdem unternehmensspezifi-
sches Fachwissen (abb. 02, s. 28).

Um den Content möglichst umfangreich 
nutzen zu können, ist die Größe der im Wis-
sensnetz abgebildeten Informationseinhei-
ten entscheidend. Es reicht nicht aus, über 
Metadaten Dokumente und Ordner oder 
auf der nächsten Ebene Topics als Einheiten 

zu erfassen. Vielmehr gilt es, die Informati-
onen innerhalb der Dokumente und Topics 
feingranular zu erfassen – wenn möglich bis 
auf Wortebene.

Frei zu definierende Entitäten/Elemen-
te/Einträge werden zusammen mit ihren 
Merkmalen und möglichst vollständig mit 
allen bestehenden Beziehungen extrahiert. 
Dabei lassen sich vorhandene Auszeichnun-
gen (XML-Tags, sonstige Metadaten) ver-
wenden, ebenso kontextspezifische Heuris-
tiken und Grammatikanalysen, externe und 
unternehmensinterne Terminologien, Klas-
sifikationssysteme und Ontologien zu Al-
lerweltswissen und domänenspezifischem 
Fachwissen. Intelligente Editoren erlauben, 
das Netz anschließend zu kuratieren. Sie 
weisen auf Duplikate oder Inkonsistenzen 
hin und erleichtern das Mapping der Infor-
mationen, die aus verschiedenen Datenquel-
len stammen.  Mapping-Editoren haben den 
Vorteil, dass kein riesiges semantisches Netz 
aufgebaut werden muss, was sich im Unter-
nehmen häufig als untauglich erweist. Viel-
mehr können mit dem Editor verschiedene 
Datenbanken durch ein semantisches Netz 
integriert werden. >

Dr. Katharina Munk ist Mitgründerin der Klarso GmbH. Das Start-up entstand  
2017 in Berlin und entwickelt semantische Softwaretechnologie mit dem  
Kernprodukt „klar:suite“. Die Anwendung zur Erstellung und Nutzung von  
unternehmensspezifischen Wissensnetzen aus komplexen Daten kommt in  
unterschiedlichsten Unternehmensbereichen und Branchen zum Einsatz.
k.munk@klarso.com, www.klarso.com

abb. 01 Nach dem  
Vorbild einer Pyramide 
wird aus Daten und  
Informationen  
werthaltiges Wissen.
quelle Katharina Munk

Daten

Information

Wissen Erfahrung und  
      Fachkenntnis

Kontext
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In den verschiedenen Unternehmensberei-
chen sind unterschiedliche Softwaresyste-
me eingerichtet. Die Inhalte eines Unterneh-
mens werden in Datensilos gespeichert, die 
voneinander getrennt sind. Unterschiedliche 
Datenformate, Datenmodelle und Klassifi-
kationen werden verwendet und über Jahre 
hinweg verändert. Die Datenelemente haben 
in Datenmodellen und Klassifikationssys-
temen anderer Unternehmensbereiche ihre 
Entsprechung. Allerdings können zum Bei-
spiel Namen oder Identifikationsnummern 
anders lauten. Der Datenaustausch und -zu-
gang zwischen den verschiedenen Bereichen 
ist somit enorm schwierig [2].

Intelligente Mapping-Editoren können 
verschiedene Datenmodelle und Klassifika-
tionssysteme aufeinander abbilden. Um ei-
nen weitestgehend automatisierten und ro-
busten Abgleich zu erzielen, lassen sich in 
einem solchen System nicht nur Metadaten 
verwenden. Vielmehr wird der Datenbank-
inhalt mit allen Relationen und Attributen 
zur Mapping-Analyse herangezogen. Da-
bei werden Fehler und unterschiedliche Be-
nennungen in einzelnen Datenfeldern sofort 
sichtbar. Der Aufau eines Wissensnetzes ist 
somit auch immer eine Chance, Daten zu 
bereinigen und zu vereinheitlichen.

Natürliche Wissensrepräsentation

Das Neue an dieser Form der Integration 
ist, dass in einem solchen Wissensnetz viele 
Aspekte der Daten mit Kontext und Merk-
malen abgebildet werden. Durch eine reiche 
Vernetzung entsteht eine Inhaltsstruktur, 
deren Elemente und Beziehungen Entspre-
chungen in der realen Welt haben.

Das Wissensnetz stellt eine natürliche Wis-
sensrepräsentation dar. Die reiche Vernet-
zung sorgt zusammen mit möglichst fein-
granularen Informationseinheiten für eine 
hohe Flexibilität. So können Zusammenhän-
ge auch aus anderen neuen Kontexten her-
aus abgefragt und zusammengestellt werden 
– mit einer neuen Sicht auf die Daten. 

Diese Datenhaltung ist flexibel und er-
weiterbar. Sie ist eine Basis, um nachhaltig 
auf zukünftige Anforderungen reagieren zu 
können. Ganz im Gegenteil zu Schlagwort-
listen und anderen Metadaten, die meist 
wegen einer bestimmten Anwendung und 
Granularität angelegt wurden. Sie sind sta-
tisch und nicht nachhaltig – eine Änderung 
der Anforderung erfordert eine vollständige 
Neuverschlagwortung.

Daten mit Zusatzinformationen

Um derartig frei strukturierte und feingra-
nulare Daten sinnvoll handhaben zu können, 
muss deren Qualität zusätzlich verändert 
werden. Das Wissen über die eigene Struktur 
wird in den Daten selbst abgelegt. Das heißt: 
Die Datenhaltung bewegt sich weg von einer 
übergeordneten Verwaltung und zusätzlichen 
bedarfsgetriebenen Metadaten hin zu lokaler 
Selbstverwaltung und integrierten Struktur-
informationen innerhalb des semantischen 
Netzes. Dazu benötigen die Datenelemen-
te zusätzliche Informationen, zum Beispiel 
über ihre Quelle oder ihre Zusammengehö-
rigkeit. Das Wissensnetz speichert außerdem 
alle strukturellen Metainformationen wie Ty-
pologie, Ontologie, Terminologie und Regeln. 
Hierbei handelt es sich um einen weiteren As-
pekt von smarten Daten (abb. 03).

Die in Abbildung 03 aufgelisteten Aspekte 
smarter Daten lassen sich genauer definieren:
→ Selbst-organisierend – sie kennen  

selbst ihre Quelle, Version, Besitz- und 
Zugriffsberechtigungen.

→ Selbst-verarbeitend – sie wissen  
selbst, wie und nach welchen Regeln  
sie bearbeitet werden.

→ Selbst-verwaltend – sie kennen selbst 
ihre begrenzte Lebenszeit, Gültigkeit 
oder Relevanz, um falls nötig vergessen 
werden zu können.

→ Selbst-verständlich – sie enthalten eine 
in sich abgeschlossene Beschreibung im 
Kontext einer bestimmten Applikation 
oder eines Wissenskorpus.

→ Selbst-reflektierend – sie prozessieren 
sich selbst, aktualisieren Schlussfolge-
rungen und strukturelle Analysen.

→ Selbst-erklärend – sie beschreiben und 
verorten sich selbst im natürlichen 
Sprachraum.

Der Wert von Wissensnetzen

Ein solches Wissensnetz hat für Unterneh-
men jeder Branche großen Wert. Es öffnet 
die Tür für eine Fülle neuer Services und 
Anwendungen – unternehmensintern und 
für Kunden. Mit der Rechenleistung eines 
Computers lassen sich in Sekundenbruch-
teilen enorme Datenmengen und Infor-
mationen erfassen und zusammenführen, 
Widersprüche erkennen und Ergebnisse 
zu Suchabfragen bereitstellen. Mittlerwei-
le passiert dies in einer Präzision und Ver-
lässlichkeit sowie in einem Umfang, wie es 
kein menschliches Gehirn leisten kann und 
parat hat.

abb. 02 Aufbau eines 
Wissensnetzes und  
einige Anwendungs-
bereiche in einem  
Unternehmen.
quelle Katharina Munk
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abb. 03 Die Aspekte smarter Daten.
quelle Katharina Munk

chen, redundante Arbeit wird vermieden. 
Intelligente Editoren zur Pflege des Wis-
sensnetzes ersetzen aufwendige manuelle 
Datenbearbeitung oder bieten Lösungen 
zur Automatisierung.

 
Weniger Recherchezeit

An spezifische Information zu kommen, ist 
für jeden Wissensarbeiter eines Unterneh-
mens aufwendig. Ein Unternehmen muss 
daher eine Lösung finden, um Wissen be-
darfsgerecht und abrufar bereitzustellen. 
Das ist zum Beispiel über ein internes De-
livery Portal machbar. Bei der Recherche 
sparen Mitarbeiter Stunden, möglicher-
weise sogar Tage. Zudem sinkt das Risi-
ko, wesentliche Informationen zu überse-
hen. Häufig gestellte Fragen sollen schnell 
mit aktueller Information beantwortet, Zu-
griffsrechte auf Daten sollen berücksichtigt 
werden. Auch bei komplexen Fragestellun-
gen sollen Fachleute innerhalb kurzer Zeit 
Antworten und alle wichtigen Informatio-
nen erhalten. Viele Deep-Search-Anwen-
dungen versagen allerdings im Hinblick auf 
den Kontext. Mit einem Wissensnetz kön-
nen jedoch auch kontextabhängig komple-

xe Fragen mit intelligenten semantischen 
Suchtechnologien und angepassten Vi-
sualisierungen beantwortet werden. Ei-
ne mehrstufige Exploration erlaubt eine 

Voraussetzung für die Verfügbarkeit des 
Wissensnetzes in unterschiedlichen An-
wendungen ist, dass flexibel über intui-
tive Nutzeroberflächen mit dem Netz in-
teragiert werden kann. Dazu gehören 
passende Editoren, vielfältige Ansich-
ten für Navigation und Exploration des 
Wissensnetzes, reiche semantische Such-
möglichkeiten sowie die leistungsfähige 
Unterstützung bei Datenerstellung und 
-bearbeitung. Die nötige Anpassungsfä-
higkeit der Software wird erreicht über ein 
starkes generisches Framework und Tool-
kit. Mit enger Anknüpfung zum Wissens-
netz ermöglicht es eine flexible Anwen-
dungsentwicklung bei geringem Aufwand.

Ein Wissensnetz zusammen mit einer 
solchen intelligenten Anwendungsoberflä-
che verwandelt Rohdaten in Wissen. Es er-
möglicht einen einfachen Zugriff der End-
benutzer auf die benötigten Informationen 
und deren Einbeziehung in ihre täglichen 
Aufgaben und Entscheidungen. 

Mit einem neuen Blick auf die Daten 
werden neue Workflows möglich. Durch 
einen unternehmensweiten Zugang zur 
Information entfällt zeitaufwendiges Su- >

Smarte Daten

        Selbst-organisierend

            Selbst-verarbeitend

              Selbst-verwaltend

             Selbst-verständlich

        Selbst-reflektierend

Selbst-erklärend
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> tiefergehende Analyse auch großer kom-
plexer Inhalte. Sie führt schnell zur rele-
vanten Information – nicht zu Dokumen-
ten, die andere Systeme als Suchergebnis 
ausgeben würden. Die Antworten sind zu-
geschnitten, neue Zusammenhänge, struk-
turelle Analogien und Widersprüche wer-
den sichtbar.

Mitarbeiter werden mit der richtigen 
Information versorgt und können sich auf 
die Interpretation der Information und ihre 
eigentliche Arbeit konzentrieren. Für das 
Suchen müssen sie keine Energie mehr in-
vestieren.

Auch die Entscheidungsebene im Unter-
nehmen kann semantische Deep-Search-
Technologien einsetzen, um Wissen zu er-
kennen. Anhand der vorhandenen Daten 
und Informationen und falls nötig zusätzli-
cher externer Quellen lassen sich sinnvolle 
Entscheidungen treffen und neue Lösungen 
für das Unternehmen finden.

Wissensnetze für die Redaktion

Ein Wissensnetz bietet einen grenzenlosen 
und schnellen Zugang zur Information. Da-
von profitiert auch die Technische Redakti-
on. Immer kürzere Entwicklungszyklen der 
Produkte verringern die Zeiten für die Be-
arbeitung und Aktualisierung neuer Doku-
mentversionen. Die Technische Redaktion 
benötigt also schnell die richtigen Informa-
tionen, damit sie ihre Arbeit machen kann.

Ein Redaktionssystem mit einem Wis-
sensnetz als Datenbasis bietet eine solche 
Erfassungsumgebung. Smarte Daten er-
leichtern die Datenpflege und das Organi-
sieren der Inhalte durch die Verwaltung von 
Workflow, Rechten, Übersetzung und Medi-
en sowie die Versionierung.

Intelligente Suchfunktionen und be-
darfsorientierte Editoren und Viewer fil-
tern kontextabhängig Inhalte und unter-
stützen die Technische Redakteurin oder 
den Technischen Redakteur bei der Bear-
beitung neuer Fragestellungen. Durch die 
Wissensrepräsentation lassen sich dyna-
misch und flexibel neue Texte generieren 
und ausgeben. Die Inhalte von Dokumen-
ten sind in ihre kleinsten Bausteine zerlegt. 
Die Information selbst ist im Wissensnetz 
hinterlegt. So lassen sich relevante Infor-
mationen extrahieren und für dynamische 
Publikationen zusammenstellen. Damit ist 
eine kontextabhängige Konfiguration ei-
ner Publikation möglich anstelle von Do-
kumenten und Texblöcken, die statisch und 
monolithisch zusammengestellt werden.

Bedarfsabhängig lassen sich weitere Mög-
lichkeiten einrichten, um eine Technische 
Redaktion zu unterstützen. Dazu zählen:

→ die regelbasierte Dokumentations-
erstellung unter Wiederverwendung 
vorhandener Textbausteine für ein neu 
konfiguriertes Produkt anhand von 
Stücklisteninformation oder Informa-
tion aus dem Warenwirtschaftssystem; 

→ inhaltliche Qualitätssicherung, ob  
die erstellten Texte grundlegenden  
Anforderungen (essential requirements) 
entsprechen; 

→ inhaltliche und formale Qualitäts- 
checks, inwieweit erstellte Texte dem  
Minimalismus- und Prägnanz-Prinzip 
folgen [3].

Es stellt sich die Frage, welche Abteilung das 
Wissensnetz aufauen und pflegen sollte. Ei-
ne praktikable Lösung ist die Technische Re-
daktion. Dort laufen Informationen aus den 
unterschiedlichen Bereichen zusammen: 
technische Produktinformation aus Entwick-
lung und Vertrieb, Übersetzungen in mehre-
ren Sprachen, Arbeitsvorschriften und Nor-
men, außerdem Marketinginformationen.

Ein unternehmensweites Netz

Wissensnetze ermöglichen, in Portalen In-
formation für Bedienung, Wartung oder 
Reparatur nach den Bedürfnissen einer 
Zielgruppe bereitzustellen. Durch die fein-
granulare Wissensrepräsentation können 
dynamisch Antworten anstelle linearer Do-
kumente generiert werden. Neuartige Ab-
fragemöglichkeiten erlauben Interaktionen, 
die sich am Kunden orientieren – sozusa-
gen Self- oder auch Smartservice. Portale für 
den Service sind zum Beispiel in der Lage, 
Information für konkrete Handlungssitua-
tion zu liefern oder auch zur Planung und 
Vorbereitung einer Wartungsaufgabe die 
Frage nach den benötigten Werkzeugen und 
Ersatzteilen zu beantworten.

Die beschriebenen Einsatzbereiche von 
Wissensnetzen, zum Beispiel für unterneh-
mensinternes Content Delivery oder als Un-
terstützung für die Technische Redaktion, 
lassen sich auch auf andere Anwendungen 
ausdehnen. Dazu zählen Vertrieb und Mar-
keting, wo sich Verkaufunterlagen erzeugen 
lassen, die eine kundenspezifische Produkt-
konfiguration berücksichtigen. 

literatur zum beitrag
[1] Ley, Martin (2018): Informationen erhalten Bedeutung. 

In: technische kommunikation, H. 4, S. 50–55.
[2] Hubauer, Thomas; Lamparter, Steffen; Haase, Peter; 

Herzig-Sommer, Daniel (2018): Anwendungsszenarien 
für Wissensnetze bei Siemens.

[3] Schmeling, Roland (2019): Minimal und prägnant 
informieren. In: technische kommunikation, H. 4, S. 
15–23.

link zum weiterlesen
www.sigs-datacom.de/ots/2018/ki/1-anwendungsszenarien- 

fuer-wissensnetze-bei-siemens.html
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Publizieren mit 
WordPress

Das Content-Management-System WordPress kann Inhalte als Sprache ausgeben  
und sogar eigenständige Apps erzeugen und bereitstellen. Die Umsetzung ist nicht einmal  

so schwer und Thema des neuen Teils unserer Reihe über WordPress. 

text Haeme Ulrich

Während wir uns in den letzten Ausgaben 
mit traditionellen Ausgabekanälen wie Web 
und Print beschäftigt haben, geht es diesmal 
um die Sprachausgabe und Apps. Wird In-
halt sauber im Web CMS WordPress verwal-
tet, sind diese beiden Ausgabekanäle einfach 
zu integrieren.

Warum Audio sinnvoll ist

Die Sprachausgabe von Inhalten, die in 
WordPress verwaltet werden, kann aus meh-
reren Gründen sinnvoll sein. So lassen sich 
unterwegs längere Beiträge anhören, anstatt 
sie auf einem kleinen Display lesen zu müs-
sen. Auch für Menschen mit eingeschränk-
tem Sehvermögen ist es angenehmer, einen 
Text zu hören, als ihn mit der Bildschirm-
lupe zu lesen oder einen Screen Reader zu 
aktivieren. Mittlerweile indexiert Goog-
le Audio-Dateien und bietet sie zukünftig 
als Treffer an. Zudem ist es möglich, sauber 

strukturierten Text in einer hohen Sprach-
qualität auszugeben. Je nach eingesetzter 
Technologie kann die Qualität nahe an der 
eines professionellen Sprechers sein.

Mit Sprachausgabe erweitern

Für WordPress gibt es mehrere Plug-ins 
zur Sprachausgabe. Sie erweitern die Stan-
dardsoftware. Am Beispiel von „Responsi-
veVoice Text to Speech“ und „play.ht“ er-
klären wir die Funktionen der Ausgabe. 

Haeme Ulrich ist Autor und Berater sowie Teil des 
Familienbetriebs „haemeulrich.com“. Seine Schwer-
punkte sind Digital-Kultur (digitale Transformation) 
und Multi-Channel-Publishing. Daneben ist er Trainer 
für InDesign und WordPress. Er ist Gründer des  
bekannten „Publishingblog.ch“ und als Referent inter-
national auf Branchenveranstaltungen anzutreffen.
haeme@haemeulrich.com, haemeulrich.com
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Responsive Voice Text to Speech ist eine 
kostenlose Opensource-Software. Sie wur-
de vor allem für Menschen entwickelt, die 
körperlich eingeschränkt sind. Bei play.ht 
handelt es sich um ein kommerzielles Plug-
in. Zusätzlich zur Konvertierung von Text 
zu Audio unterstützt es die Verwaltung und 
Produktion von Podcasts.

Das Plug-in ResponsiveVoice Text to 
Speech wird im öffentlichen Verzeichnis von 
WordPress aufgeführt. Suchen Sie dort ein-
fach über den Namen des Plug-ins – Abbil-
dung 01. Dem Plug-in fehlt ein Dialog für 
Voreinstellungen. Eingebettet und gesteu-
ert wird die Sprachausgabe über so genannte 
Shortcodes. Das ist Code in eckiger Klam-
mer. Über ihn können in WordPress Funk-
tionen an beliebiger Stelle eingefügt werden. 
Abbildung 02 zeigt, wie im Fall von Respon-
siveVoice Text to Speech der Shortcode lautet.

Überall da, wo Shortcode eingefügt wird, 
erscheint in der Website automatisch ein 
Button. Über ihn lässt sich die Sprachaus-
gabe starten. Sollen alle Beiträge abspielbar 
sein, fügt man diesen Shortcode direkt ins 
Template für die Beiträge ein. Mit Hilfe von 
Attributen im Shortcode kann die Sprach-
ausgabe weiter verfeinert werden, zum Bei-

abb. 01 Das kostenlose Plug-in erweitert  
WordPress um die Sprachausgabe.

quelle Haeme Ulrich

spiel eine weibliche Stimme und deutsche 
Sprache. Zudem soll der Text auf dem But-
ton „Beitrag vorlesen“ lauten:
[responsivevoice_button voice="Deutsch 
Female" responsivevoice_button 
buttontext="Beitrag vorlesen"]

Abbildung 02 zeigt den Shortcode, Ab-
bildung 03 die entsprechende Ansicht im 
Frontend. Übrigens: Auf der Website des 
Plug-in-Herstellers werden in den „FAQs“ 
sämtliche verfügbaren Ausgabeoptionen 
aufgeführt. 

Ausgabe mit RSS-Feed

Wer „Play.ht“ installiert, kommt ohne Be-
zahlung nicht weit. Es können gerade mal 
drei WordPress-Beiträge als Audio ausgege-
ben werden, bevor man zur Kasse gebeten 
wird (Abbildung 04, Seite 34). Kostenfrei 
bleibt jedoch die manuelle Konvertierung 
von Beiträgen über das Online-Portal des 
Herstellers. Play.ht geht dafür funktionell 
viel weiter: Neben WordPress können auch 
Artikel von der Blogger-Plattform „Medi-
um“ als Audio konvertiert werden. Wer sei-
ne Beiträge zusätzlich als Podcast anbieten 
möchte, kann dies ebenfalls über „Play.ht“ 
erledigen (Abbildung 05, Seite 34). Das Por-

tal generiert den „RSS Feed“ für die Audio-
dateien. Der RSS-Feed muss bei bekannten 
Podcast-Plattformen wie Apple iTunes oder 
Google Podcast hinterlegt werden.

Apps mit WordPress erstellen

Eine „Progressive Web App“ (PWA) ist ei-
ne Website, die auch offline auf unterschied-
lichsten Geräten läuft, etwa Desktop, Smart-
phone oder Tablet. Sie aktualisiert sich bei 
bestehender Online-Verbindung im Hinter-
grund. Zudem kann sie Push-Nachrichten 
empfangen, wenn es der Benutzer zulässt. 
Optisch unterscheidet sich die PWA nicht 
von einer herkömmlichen App. Der Web-
browser wird komplett ausgeblendet, so dass 
die App wie jede andere App im Vollbild-
modus startet.

Abbildung 06, Seite 34 vergleicht die drei 
App-Arten, die heute gebräuchlich sind. 
Während die native App wegen ihres ho-
hen Entwicklungsaufwandes nur noch für 
hoch performante Anwendungen zum Ein-
satz kommt, beschränkt sich der Aufwand 
für die hybride App. Der gleiche Inhalt wird 
für alle Plattformen verwendet. Jedoch sind 
die App-Entwickler und Autoren abhängig 
vom Geschäftsmodell und der Weiterent-

abb. 02 Der Shortcode für die Sprachausgabe eingefügt in einem  
WordPress-Beitrag. quelle Haeme Ulrich

abb. 03 Der Shortcode zeigt im Frontend einen Button für die  
Sprachausgabe an. quelle Haeme Ulrich

>

>



Alles in einem.
Sorgen Sie für einheitliche Erlebnisse in jeder Phase der Customer Journey, 
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> wicklung einer „Runtime“, die den Inhalt 
der App bereitstellt.

Die PWA funktioniert wie eine hybri-
de App. Jedoch ersetzt der Webbrowser die 
proprietäre Runtime. Ein Vorteil ist, dass 
Webbrowser kostenlos und für alle wesent-
lichen Plattformen verfügbar sind. Zudem 
werden sie im Hintergrund automatisch ak-
tualisiert und haben somit immer den neu-
esten Stand. Wie eine typische Progressiv 
Web App aussieht, zeigt Abbildung 07.

Der Inhalt wird in einer PWA mit her-
kömmlicher Webtechnologie erstellt, etwa 
mit HTML, CSS und JavaScript. Das ver-
einfacht die Produktion gegenüber dem 
Anlegen proprietärer Formaten für hybride 
Apps. Die Metadaten sind im „Manifest“-
File hinterlegt, das in JSON geschrieben ist. 
Die „Service Worker“ sind verantwortlich 
für die Offline-Funktionalität und das Emp-
fangen von Push-Nachrichten. Geschrieben 

sind diese wie andere Bestandteile einer mo-
dernen Website in JavaScript. Alle Techno-
logien stammen aus dem Web und passen 
somit genau zu WordPress.

Ein System mit Apps

Wie bei der Audioausgabe sind auch für 
die App-Erstellung noch Plug-ins zur Er-
weiterung der WordPress-Funktionalitä-
ten notwendig. Besonders gut geeignet ist 
das Plug-in „Progressiv WordPress (PWA)“. 
Es stammt von der Schweizer WordPress-
Agentur „Say Hello“. Das Plug-in ist kos-
tenfrei und steht im öffentlichen Plug-in-
Verzeichnis von Wordpress bereit. Ist das 
Plug-in installiert, taucht im Backend von 
WordPress die Abteilung „Progressive WP“ 
auf – Abbildung 08. Die App lässt sich ein-
fach über die drei Kategorien „Add to 
Homescreen“, „Offline Nutzung“ und „Push 
Notifications“ konfigurieren. Besonders cle-

abb. 04 Konvertieren eines WordPress-Beitrags in Play.ht. quelle Haeme Ulrich

abb. 05 Play.ht  
macht aus einem  
WordPress-Beitrag  
sogar einen Podcast.
quelle Haeme Ulrich

abb. 06 Die unterschiedlichen App-Technologien im Vergleich. quelle Haeme Ulrich
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ver ist die Integration der Push-Nachrich-
ten. Hier ist der kostenlose Push-Dienst 
„Firebase“ von Google angebunden. Konfi-
guration und Aktivierung sind mit wenigen 
Mausklicks erledigt.

App-Download anbieten

Sind die Optionen des Plug-ins eingestellt, 
ist die App fertig. Damit sie ein Benutzer 
verwenden kann, muss sie nicht in einen 
App-Store geladen werden. Wer mit einem 
kompatiblen Browser die WordPress-Web-
site aufruft, kommt die Option angeboten, 
die App bzw. Website zu installieren – Ab-
bildung 09. Neuere Versionen der Browser 
„Chrome“ und „Edge“ zeigen die Option so-
gar auf dem Desktop an.

Der Markt verändert sich

Klingt fast zu gut, um wahr zu sein – denn  
Apple fährt bislang einen anderen Kurs. 

Würden PWAs die klassischen Apps aus 
den Stores ersetzen, dann müsste Apple auf 
Provision verzichten. Auch hätte das Un-
ternehmen viel weniger Kontrolle über die 
Plattform iOS und das neue iPad OS. Kein 
Wunder also, dass Apple PWAs nicht so um-
fangreich unterstützt, wie es Android oder 
Microsoft tun. 

Aktuell fehlen bei iOS das Empfangen 
von Push-Nachrichten und die aufpoppen-
de Option, die App direkt zu installieren. 
Microsoft hingegen bekennt sich wie Google 
vollständig zu PWAs. Der neue Edge-Brow-
ser, der den Internet Explorer ersetzt, bietet 
volle Unterstützung. Der „Microsoft Store“ 
auf Windows 10 zeigt sogar PWAs wie nor-
male Apps an. Es dürfte sich aber nur um 
eine Frage der Zeit handeln, bis Apple nach-
zieht oder nachziehen muss. Dann sind der 
neuen Welt der Progressive Web Apps Tür 
und Tor geöffnet. 

abb. 07 Zu den bekanntesten PWAs gehört mobile.twitter.com; 
links befindet sich das Icon, in der Mitte die gestartete App  
und rechts die App im Betriebssystem. quelle Haeme Ulrich

abb. 08 Die Optionen für die PWA; im 
Beispiel soll die App in einer separaten 
Browsers-Instanz gestartet werden, 
damit das Verhalten genau gleich wie 
bei der klassischen nativen App ist.
quelle Haeme Ulrich

abb. 09 Hinweis, 
dass diese  

Website auch als  
App installiert  
werden kann.

quelle Haeme Ulrich
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Nähere Infos zu itl

auf der tekom-Tagung:

www.itl.eu/termine

Halle C2, Stand 2/E07

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
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Von Wörtern und  
Begriffen

Wer die deutsche Grammatik beherrschen will, muss sich auch mit Wörtern auskennen.  
Hier folgen die Grundlagen, die dafür notwendig sind, außerdem die Zweifelsfälle und Begriffe.  

Los geht es aber mit einer Frage, die man sich eigentlich sparen könnte.

text Markus Nickl

Dr. Markus Nickl gründete 1998 die doctima GmbH. 
Verständlichkeit, Redaktionsabläufe und Social Media 
sind Schwerpunkte seiner Arbeit. Er publiziert  
regelmäßig zu diesen Themen. Markus Nickl berät 
tekom-Mitglieder zu Sprachfragen.
markus.nickl@doctima.de  
www.doctima.de

Bei unserer Tour durch die Grammatik ha-
ben wir uns bisher mit Sätzen und Satztei-
len beschäftigt. Nun wenden wir unseren 
Blick mehr auf die Details im Satz. Denn 
nicht nur Sätze haben eine Struktur und 
Funktionen, sondern auch Wörter. Deshalb 
sehen wir uns in dieser und den nächsten 
Ausgaben an, was Wörter sind, wie sie sich 
klassifizieren lassen und welche Funktio-
nen sie übernehmen.

Doch starten wir zunächst mit einer Fra-
ge, bei der man im ersten Moment denkt, 
dass die Antwort offensichtlich ist. Bei ge-

nauerem Nachdenken zeigt sich aber, dass 
sie sich kaum beantworten lässt: Was macht 
ein Wort zum Wort? Wir alle sind uns be-
stimmt darüber einig, dass wir beurteilen 
können, ob eine sprachliche Äußerung ein 
Wort ist. Nehmen wir zum Beispiel den 
Ausdruck „Technische Redaktion“. Sehen 
wir uns an, wie viele Wörter darin enthal-
ten sind: „Technisch“ ist ein Wort, „Redak-
tion“ ist ein Wort. „Nisch“ dagegen ist kein 
Wort, sondern eine Silbe des Wortes „tech-
nisch“. Soweit, so klar. Aber schon bei die-
sem Beispiel ist nicht alles so eindeutig, wie 

man im ersten Moment meint. „Aktion“ 
ist zwar (wie „nisch“ bei „technisch) auch 
nur ein Teil von „Redaktion“, trotzdem aber 
ein Wort. Und „Red“? Ein Zweifelsfall, ge-
nau wie „Tech“. Denn zumindest umgangs-
sprachlich ist „red“ durchaus ein Wort, wie 
in „Red keinen Unfug!“. Und „Tech“ ist zwar 
kein eigenständiges Wort, taucht aber oft in 
zusammengesetzten Begriffen auf, wo es 
wie ein Wort behandelt wird: „Tech-Szene“, 
„Tech-Aktien“, „Tech-Konzerne“ oder „Fin-
tech-Startups“.

Worte, Begriffe und Wortformen

Es gibt also Zweifelsfälle und Übergangs-
bereiche, wenn wir von Wörtern sprechen. 
Da ist zum einen der Unterschied zwischen 
Wort und Wortform. Sind „technisch“ und 
„technische“ ein Wort oder zwei Wörter? Je 
nach Kontext lässt sich diese Frage unter-
schiedlich beantworten. In einem Termino-
logiebestand wird man beides sicherlich als 
ein Wort mit zwei verschiedenen Wortfor-
men behandeln. Ist in einem Text eine be-
stimmte Ziellänge in Wörtern gefordert, 
dann rechnen wir mit zwei Wörtern.

Ein zweiter wichtiger Unterschied besteht 
zwischen Worten und Begriffen. Das lässt 
sich an unserem Beispiel leicht nachvollzie-
hen. „Technische Redaktion“ bezeichnet ein 
einzelnes Konzept, es besteht aber aus zwei 
Wörtern. Statt „Konzept“ wird in der Lin-
guistik (und Grammatik) meist der Termi-
nus „Begriff “ verwendet. Insbesondere in 
Fachsprachen und bei Gerätebezeichnungen 
kommen auch Begriffe mit drei und mehr 

Wir freuen uns über Ihren Besuch auf   
unserem Stand 2/F29

www.pantopix.de

tekom-Jahrestagung 2019

14. Nov. von 11:15–12:00 Uhr

Nutzen uns Wissensgraphen  
für Content Delivery?

Besuchen Sie uns dieses Jahr im iiRDS-Café 

13. No. von 9:45–12:00 Uhr

Fachvortrag von Karsten Schrempp

axxepta solu�ons

Plenum 2

Plenum 2
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Wörtern vor: „transiente globale Amnesie“, 
„Durasys Lift 2100“, „Amt für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten“. Wir befinden 
uns hier also in einem Übergangsbereich zwi-
schen Wort, Wortgruppe und Satzteil. 

Neben dem Fall, dass ein Begriff aus zwei 
oder mehr Wörtern besteht, gibt es auch 
den umgekehrten Fall. Er tritt ein, wenn ein 
Wort Wortformen aufweist, die aus mehre-
ren, getrennten Einzelteilen bestehen. Das 
passiert besonders bei Verben mit abtrenn-
baren Vorsilben. Vergleichen Sie einfach die 
beiden folgenden Sätze:
(1) Gerät nicht neben einem Wasch- oder 

Spülbecken aufstellen. 
(2) Stellen Sie das Gerät nicht neben einem 

Wasch- oder Spülbecken auf.
Sie erinnern sich vielleicht – das Verb bildet 
mit seiner abtrennbaren Vorsilbe hier die 
Verbalklammer. Es umrahmt also den Satz. 
Aber sind „Stellen“ und „auf “ nun ein oder 
zwei Wörter? Man kann da durchaus unter-
schiedlicher Meinung sein, aber ich plädie-
re für ein Wort, obwohl es zwei getrennte 
Bestandteile sind. Würde man sich für zwei 
Wörter entscheiden, müsste man erklären, 
welche Funktion das „auf “ hat. Normaler-
weise würde man das Wort als Präpositi-
on einordnen (mehr zur Bestimmung von 
Wortarten in einer der nächsten Ausgaben). 
Aber eine Präposition braucht eigentlich ein 
Substantiv, dem sie vorangestellt (in „Prä-
Position“) ist. Das ist in Beispiel (2) nicht der 
Fall. Eine echte Präposition finden wir dage-
gen in Beispiel (3):
(3) Stellen Sie das Gerät immer auf eine sta-

bile und gerade Fläche. 

Wörter und Wörter

Wie lässt sich also umgehen mit der Frage da-
nach, was eigentlich ein Wort ist? Zunächst 
einmal vielleicht mit der Erkenntnis, dass es 
keine einfache Antwort gibt. Sogar wenn wir 
nur das Deutsche betrachten, fällt es schwer, 
in allen Fällen eindeutig zu bestimmen, was 
ein Wort ist und was nicht. Manchmal reicht 
schon die einfache Feststellung, dass Wör-
ter dadurch zu erkennen sind, dass sie durch 
Leerzeichen oder Satzzeichen voneinander 
getrennt sind. Und dann gibt es wieder kom-
plizierte Situationen, wie bei den Verben mit 
abtrennbaren Vorsilben. 

Noch schwieriger wird es, wenn wir 
Sprachen mit unterschiedlichen Strukturen 
vergleichen. Im Englischen neigt man zum 
Beispiel dazu, Wörter getrennt zu schreiben, 
die im Deutschen als Zusammensetzung ge-
bildet werden. Ein Beispiel dafür ist „spare 
parts catalogue“ im Vergleich zu „Ersatzteil-
katalog“. Auch im Englischen würde ich von 
einem einzigen Wort sprechen. Schließlich 

lassen sich in die Gesamtfügung keine wei-
teren Wörter mehr einbinden: „spare and 
additional parts catalog“ würde von Mut-
tersprachlern wohl nicht akzeptiert werden.

Dabei sind Deutsch und Englisch struk-
turell noch vergleichsweise ähnliche Spra-
chen. Polysynthetische Sprachen wie etwa 
Inuit (die Sprache der Eskimo in Grönland 
und Ostkanada) integrieren verschiedene 
Wortstämme in einem Verb. Dadurch kön-
nen – auch spontan – sehr komplexe Wörter 
gebildet werden, die wir im Deutschen mit 
einem ganzen Satz ausdrücken müssten. So 
heißt zum Beispiel „Nakorslarusuppunga“ 
auf Deutsch übersetzt: „Ich möchte zu einem 
Arzt“. [1] Dies ist übrigens auch der Grund, 
warum Eskimos angeblich so viele Wörter 
für Schnee haben. Durch ihre Sprachstruk-
tur können sie spontan im Prinzip auch ein 
Wort bilden, das „Schnee, der auf ein klei-
nes Zelt fällt“ bedeutet. Betrachtet man nur 
die Wortwurzeln, dann hat Inuit nicht mehr 
Wörter für Schnee als etwa das Deutsche.

Wörter in der Technischen Redaktion

In der Technischen Redaktion tritt die Fra-
ge nach einer Wortdefinition besonders bei 
der Terminologiearbeit auf. Denn hier ist es 
wichtig zu unterscheiden, ob man auf Wort- 
oder Begriffsebene normiert und wie man 
mit den verschiedenen Wortformen eines 
Wortes umgeht. Gerade bei ungewöhnli-
chen Wortformen wie den Vergangenheits-
formen der unregelmäßigen Verben und bei 
ungewöhnlichen Pluralformen kann es sinn-
voll sein, Wortformen eigens zu behandeln. 
Letztlich müssen also die Anforderungen 
entscheiden, was wir unter „Wort“ verstehen 
und was nicht. Eine allgemein verbindliche, 
abschließende Wortdefinition gibt es nicht. 
Das gibt uns in der Technischen Redaktion 
aber auch die Chance zu bestimmen, was wir 
unter „Wort“ verstehen wollen.

In den nächsten Ausgaben werden wir 
uns ansehen, wie sich Wörter klassifizieren 
lassen, das heißt, welche Wortarten es gibt 
und woran sie sich unterscheiden lassen. Für 
Technische Redakteurinnen und Redakteu-
re lohnt es sich, darauf einen genauen Blick 
zu werfen. Denn viele Sprachempfehlungen 
richten sich auf die angemessene Verwen-
dung von Wortarten oder auf die Vermei-
dung bestimmter Wortformen. 
links zum beitrag
[1] Elsen, Hilke (2011): Grundzüge der Morphologie  

des Deutschen. De Gruyter. https://epdf.pub/ 
grundzge-der-morphologie-des-deutschen.html S. 12

[2] Kölbl, Richard H. (2014): Grönländisch –  
Wort für Wort. Verlag Reise Know-how.  
https://www.reise-know-how.de/de/produkte/ 
kauderwelsch-buch/groenlaendisch-wort-fuer-wort-
download-5754

Entspannt
Dokumentation
erstellen

Die Highlights auf einen Blick:

 Kinderleicht XML-Dokumente erstellen  
 und pflegen

 Grafisches Arbeiten wie in Microsoft Word

 Profi-Funktionen wie Variablen, Varianten  
 und Warnhinweise gemäß ANSI

 XML-Tabellen so einfach editieren wie 
 in Word

 Das Redaktionssystem Sirius CMS ist 
 bereits integriert

Acolada GmbH 

+49 - (0)911 / 37 66 75 - 0 
simqin@acolada.de 

www.simqin.de
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>

Kundenmeinungen  
mit Erfolg nutzen

Das Schlagwort vom „User Generated Content“ geistert schon seit einigen Jahren durch die Welt  
der Technischen Kommunikation. Dabei können Inhalte, die von den Nutzerinnen und Nutzern eines 

technischen Gerätes oder eine Software stammen, durchaus hilfreich sein. 

text Jörg Schmidt

Jörg Schmidt verfügt über mehr als 15 Jahre  
Erfahrung als Technical Consultant, Account und  
Project Manager für XML-basierte Content- 
Management-Systeme in den Branchen Automobil, 
Luftfahrt, Wehrtechnik sowie Maschinen- und  
Anlagenbau. Seit 2013 ist er Solution Architect für  
die Dokumentationslösungen bei SDL.
jschmidt@sdl.com, www.sdl.com

Was ist „User Generated Content“? Die Wi-
kipedia-Definition lautet: „User-generated 
content (UGC, englisch für „nutzergene-
rierte Inhalte“…) steht für Medieninhalte, 
die nicht vom Anbieter eines Webangebots, 
sondern von dessen Nutzern erstellt wer-

den …“ [1]. Heute ist es oft üblich, Techni-
sche Dokumentation auch über das Web zur 
Verfügung zu stellen. Sowohl interne Nutzer 
(zum Beispiel Servicetechniker oder Mitar-
beiter einer Hotline) als auch externe Nutzer 
(Endkunden oder fremde Serviceorganisati-
onen) können darauf zugreifen. Zumindest 
theoretisch besteht die Möglichkeit, Feed-
back einzuholen und die Technische Doku-
mentation und Inhalte der Nutzer zu ver-
binden.

Einkaufsplattform und Reiseportal

Um die Definition etwas anschaulicher zu 
machen und gleichzeitig ein paar charakte-
ristische Stärken von UGC herauszuarbei-

illustration CSH / istock



Rollenbasierte Visualisierung 
von 3D- und AR-Inhalten für 

Schulung und Training
Noxum Vortrag

Mittwoch, Arena Serviceinformation

SCORM-kompatible und responsive WBTs (Web Based Trainings) im 
Redaktionssystem erstellen, verwalten und publizieren
Dienstag, 14.40 Uhr in der Arena Lernmedien

Chancen der tekom CMS-Studie für Hersteller sowie Maschinen- und 
Anlagenbau aber auch vermeintliche Problemstellungen
Mittwoch, 16:30 Uhr in C7.3, OG, Diskussionspodium mit dem DERCOM Verband

Mehr zur Erstellung von CMS-unterstützten E-Learning Inhalten, Content 
Delivery auf Knopfdruck, Noxum Publishing Studio 2019 und 
integrierten PIM-Systemen erfahren Sie auf dem Noxum Stand C2 A02!

noxum.com/tekom

Noxum Programm auf der tekom Jahrestagung
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abb. 01 Ein Kunde stellt zu einem  
Produkt eine Frage, ein anderer  
Kunde hat die Antwort.
quelle Jörg Schmidt; Amazon

ten, zwei Beispiele. Jeder kennt sie wahr-
scheinlich aus seinem Alltag. Erstes Beispiel: 
das Kundenfeedback auf einer Einkaufs-
plattform (abb. 01).

Neben den klassischen Bewertungen (ge-
fällt mir, funktioniert/funktioniert nicht …) 
bieten große Online-Plattformen die Mög-
lichkeit, Fragen zu stellen. Da der Support 
der Plattform natürlich nicht alle angebote-
nen Produkte im Detail kennen kann, wer-
den diese an den Hersteller und an andere 
Kunden, die dieses Produkt schon gekauft 
haben, weitergeleitet. Insbesondere bei tech-
nischen Produkten finden sich in den Ant-
worten der Kunden oft Informationen, die 
eigentlich in den Bereich der Technischen 
Dokumentation gehören. Die Informatio-
nen sind dort aber schwer zu finden oder 
womöglich gar nicht vorhanden. Das Bei-
spiel in Abbildung 01 ist aus zwei Aspekten 
interessant: 

→ Die Antwort des Kunden umfasst  
eine vorbildliche Schritt-für-Schritt-
Anleitung, wie sie auch in einem  
Benutzerhandbuch stehen könnte.

→ Die Anleitung beschreibt die  
Einbindung eines älteren Produktes  
eines Herstellers in eine neuere  
Lösung desselben Herstellers.

Man sieht: Sowohl die Bereitschaft, Zeit in 
die Erstellung zu investieren, als auch der 
Wille, Wissen zu teilen, ist zumindest bei 
den Kunden dieser Plattform vorhanden. 
Wäre das bei der Zielgruppe Ihrer Techni-
schen Dokumentation anders? Wohl kaum.

Der zweite Aspekt ist in diesem Fall ver-
mutlich auch die Erklärung, warum diese 
Informationen nicht Bestandteil der Techni-
schen Dokumentation sind. Der Hersteller 
dürfte nur ein sehr geringes Interesse daran 
haben, den Abverkauf eines von ihm nicht 
mehr produzierten Auslaufproduktes zu un-

terstützen. Sicherlich bietet das aktuelle Pro-
duktportfolio bereits Alternativen an. 

Vielleicht hat aber bislang keiner im 
Produktmanagement oder in der Techni-
schen Dokumentation an die Kombinati-
onsmöglichkeit dieser zwei Produkte, die 
aus unterschiedlichen Gerätegenerationen 
stammen, gedacht. Letzteres wiederum ist 
ein Szenario, das jeden Anbieter komple-
xer Produkte hellhörig machen sollte: Die 
Wahrscheinlichkeit, dass Kunden Produkte 
in Anwendungsfällen nutzen, die sie beim 
Inverkehrbringen nicht bedacht haben oder 
noch gar nicht bedenken konnten, ist ins-
besondere bei langlebigen Produkten na-
turgemäß sehr hoch. Etwa deshalb, weil das 
eine Produkt, mit dem der Kunde das ande-
re Produkt kombinieren möchte, noch gar 
nicht auf dem Markt war. 

Um auf unsere Ausgangsfrage zurück-
zukommen, welchen Nutzen UGC für die 
Technische Dokumentation bieten kann: 
User Generated Content kann Anwen-
dungsfälle abdecken, die die Technische Re-
daktion nicht adressiert – oder mangels Zeit 
bzw. Ressourcen nicht adressieren kann. 
Insbesondere in Zeiten enger Budgets und 
knapper Ressourcen greift für letzteres ein 
großer Vorteil von UGC: Die Zahl der Nut-
zer der Technischen Dokumentation über-
steigt die Zahl der Technischen Redakteure 
um ein Vielfaches.

Bewertungen auf einem Reiseportal

Neben Verkaufs- oder Buchungsplattfor-
men, die Kommentare wie im ersten Bei-
spiel als Zusatzfunktion bieten, gibt es 
auch Plattformen, deren Hauptzweck das 
Sammeln und Veröffentlichen von Bewer-
tungen ist. Das Geschäftsmodell baut also 
komplett auf UGC auf. Das Beispiel in Ab-
bildung 02 zeigt eine Bewertungsplattform 
für Hotels. An diesem Beispiel lassen sich 
weitere typische Stärken von UGC aufzei-
gen.

Das zufällig ausgewählte Hotel ist von 
über 2.300 Menschen bewertet worden. Die 
aufgerufene Bewertung enthält eine Kor-
rektur der Anfahrtsbeschreibung wegen ei-
ner Baustelle. Die Korrektur ist tagesaktuell 
und aus Kundensicht sehr wichtig – auch 
wenn das Hotel sie gar nicht zu verantwor-
ten hat.

Haben diese Aspekte auch Bedeutung, 
wenn sie auf Technische Dokumentation 
übertragen werden? Mit Sicherheit, denn 
sowohl die „Schwarmintelligenz“ der Mas-
se der Nutzer einer Technischen Doku-
mentation als auch mögliche tagesaktuel-
le Korrekturen sind Mehrwerte. Sie sind es 
auch dann, wenn sie nur als Input dienen, 

abb. 02 Hotelbewertung  
ausschließlich mit User Generated 
Content.
quelle Jörg Schmidt; tripadvisor

>
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um die rechtlich verbindliche Technische 
Dokumentation zu überarbeiten.

Feedback auf Softwaredokumentation

Dazu ein drittes und letztes Beispiel aus der 
Technischen Dokumentation eines Soft-
wareanbieters (abb. 03, s. 42).

Auch wenn hier „nur“ die Fragen der 
Endanwender als UGC zu betrachten sind 
und die Antworten aus der Technischen Re-
daktion kommen, so sind schon die aufge-
worfenen Fragen wertvolles Feedback. Of-
fensichtlich hilft es, die Qualität und den 
Bezug zur Zielgruppe der Technischen Do-
kumentation zu verbessern.

Das erste und das zweite Beispiel haben 
einen Aspekt gemeinsam. In beiden Fällen 
haben die jeweiligen Nutzer relativ viel Zeit 
investiert und umfangreiche Texte verfasst. 
Die Motivation dafür kann unterschiedlich 
sein, aber ein Aspekt ist sicher in beiden Fäl-
len identisch: Wer so viel Zeit in ein Pro-
dukt investiert, baut auf jeden Fall eine star-
ke Bindung zu Produkt und Hersteller auf. 
Im Zweifelsfall wird die Person das Produkt, 
für dessen Fehler sie eine Lösung gefunden 
hat, weiterempfehlen oder erneut kaufen. 

Anstatt ein Konkurrenzprodukt zu bevorzu-
gen, dessen Fehler die Person noch gar nicht 
kennt. In abgespeckter Form gilt das natür-
lich auch für das dritte Beispiel. Wenn also 
jemand Rückfragen oder Verbesserungsvor-
schläge zur Dokumentation problemlos sei-
nem Lieferanten mitteilen kann, dann fühlt 
er sich wertgeschätzt. 

Mehrwert für Dokumentation

Zusammenfassend lassen sich aus den drei 
Beispielen folgende potenzielle Mehrwerte 
von User Generated Content im Kontext der 
Technischen Dokumentation ableiten: 
→ Mit UGC kann das Wissen der Nutzer 

(intern und extern = Kollegen und  
Kunden) erschlossen werden. 

→ Jedes Feedback hilft, Qualität und  
Eignung für die Zielgruppe der  
Dokumentation zu verbessern.

→ Alleine die Möglichkeit, einfach  
und direkt Feedback zu geben, erhöht 
die Kundenbindung.

Umgang mit anderen Sprachen

Auch wenn der potenzielle Nutzen von 
UGC für die Technische Dokumentation 

offensichtlich ist, gibt es einige spezifische 
Herausforderungen zu bewältigen. Werfen 
wir dazu einen kurzen Blick auf einen typi-
schen und stark vereinfachten Lebenszyklus 
Technischer Dokumentation und wo UGC 
hier zu positionieren wäre (abb. 04, s. 43).

Während normalerweise die Technische 
Redaktion für Erstellung und Verteilung 
der Technischen Dokumentation zuständig 
ist, sind in die Freigabe und Lokalisierung 
meist andere Abteilungen oder auch Dienst-
leister eingebunden. Über diese etablierten, 
oft systemgestützten Prozesse werden dem 
Endkunden idealerweise qualitätsgesicher-
te und zielgruppengerechte Inhalte in seiner 
Sprache zur Verfügung gestellt. An diesem 
Punkt würde jetzt der Kunde seinen User 
Generated Content in die Kommunikation 
mit dem Unternehmen einbringen. In die-
sem Fall wäre die Anlaufstelle die Techni-
sche Redaktion. 

Da der Nutzer der Technischen Doku-
mentation die Inhalte in seiner Sprache er-
hält, liegt die erste Herausforderung auf der 
Hand: Endkunden globaler Unternehmen 
erstellen Inhalte natürlich in ihrer eigenen 
Sprache; bei globalen Unternehmen also >

Mit System                    
zum System
XR – das XML-basierte Redaktionssystem 
docuglobe – das Word-basierte Redaktionssystem
authordesk – die Autorenunterstützung
CE - EXPERT – Risikobeurteilung und regelkonforme Dokumentation
ARC-Desk – webbasierte Prüf- und Freigabeprozesse
easybrowse – die Content Delivery Lösungen
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meist weder in der Sprache der Technischen 
Redaktion noch in der Sprache der Perso-
nen, die den Großteil der Kunden darstellen. 
Wie kann daher der Umgang mit Feedback 
in verschiedenen Sprachen aussehen?

Möglichkeiten für die Übersetzung

Der dargestellte Lebenszyklus der Techni-
schen Dokumentation enthält einen Arbeits-
schritt, um mit Hilfe externer Sprachdienst-
leister Inhalte in alle relevanten Sprachen zu 
übersetzen. Falls dieser Schritt systemgestützt 
ist, kommt dafür ein Translation-Manage-
ment-System (TMS) zum Einsatz. Die nahe-
liegende Lösung wäre also, die vorhandene 
Übersetzungsplattform auch für UGC einzu-
setzen. Die Sache hat aber drei Haken:
→ Zu kompliziert – ein TMS erfordert  

üblicherweise Nutzeraktionen, um 
Übersetzungen auszulösen und  
freizugeben.

→ Zu teuer – die Übersetzungen der  
Technischen Dokumentation sind 
rechtlich verbindlich und der damit 
verbundene Qualitätsanspruch hat  
seinen Preis.

→ Zu langsam – auch bei einem hohen 
Automatisierungsgrad bedingen  
qualitätsgesicherte Übersetzungs-
prozesse Durchlaufzeiten von  
24 Stunden bis zu mehreren Tagen.  
Für einfache Fragen in Chat-ähnlicher 
Umgebung erwarten Nutzer aber  
unmittelbare Reaktionen.

Aus diesen Gründen scheidet die Nutzung 
der vorhandenen Infrastruktur aus. Aller-
dings gibt es heute für zeitkritische Überset-
zungsanforderungen technologische Lösun-
gen. Dazu zählt die kostenfreie Maschinelle 
Übersetzung (MÜ). Die bekannten Online-

Anbieter für MÜ erscheinen auf den ersten 
Blick als ideale Lösungen zur Lokalisierung 
von UGC:
→ Sie sind einfach – je nach verwendetem  

Internetbrowser ist die MÜ direkt in 
diesem (Google Chrome) oder über 
einfaches Copy & Paste verfügbar.

→ Sie sind schnell – selbst bei längeren 
Texten steht die Übersetzung meist in 
Sekunden zur Verfügung. Bei kurzen 
Chat-Anfragen kann praktisch in  
Echtzeit übersetzt werden.

→ Sie sind kostenlos – Anbieter wie  
Google oder Microsoft verlangen  
kein Geld.

Allerdings hat sicherlich schon jeder schlech-
te Erfahrungen mit der Qualität von Maschi-
nenübersetzung gemacht. Abhängig vom be-
nötigten Sprachpaar können die Ergebnisse 
völlig unzureichend sein. Insbesondere bei si-
cherheitsrelevanten Fragen ist dies eine nicht 
zu akzeptierende Einschränkung.

Darüber hinaus haben Dienste, die nur 
auf den ersten Blick kostenfrei sind, ein 
weiteres Problem: mögliche Verstöße ge-
gen Datensicherheit und Datenschutz. Zum 
Beispiel hat 2017 der „Privacy Breach“ von 
translate.com in der Übersetzungsbranche 
hohe Wellen geschlagen [2]. Der Betreiber 
hatte damals allerdings außer dem Reputa-
tionsverlust keinerlei Konsequenzen zu be-
fürchten. Das hat mit den AGBs zu tun, die 
man bei der Nutzung dieser Angebote auto-
matisch akzeptiert. 

Bevor eine Technische Redaktion In-
halte, die eventuell geistiges Eigentum des 
Unternehmens sind, bei einer der kostenlo-
sen Plattformen zur Übersetzung hochlädt, 
sollte sie also auf jeden Fall die AGBs des 
jeweiligen Anbieters prüfen [3]. Noch vor 

wenigen Jahren fanden sich dort durchaus 
erstaunliche Formulierungen wie „You grant 
to xyz a worldwide and royalty-free intellec-
tual property license to use your content, for 
example, to make copies of, retain, transmit, 
reformat, display, and distribute via commu-
nication tools your content on their servi-
ces“. In der EU wäre das vermutlich heu-
te nicht mehr rechtlich haltbar. Aber das 
grundsätzliche Problem, dass Inhalte zum 
Zwecke der Übersetzung verarbeitet werden 
müssen, bleibt natürlich trotzdem bestehen. 
Die kostenlose Maschinenübersetzung ist 
also sowohl bei der Übersetzungsqualität 
als auch beim Schutz geistigen Eigentums 
keine besonders geeignete Lösung.

Kommerzielle Lösungen

Übersetzungsqualität und Datenschutz wer-
den heutzutage von kommerziellen Anbie-
tern adressiert. Mit der Implementierung so 
genannter neuronaler MÜ, die auf Metho-
den der künstlichen Intelligenz basiert, ist in 
den letzten zwei bis drei Jahren ein gewalti-
ger Qualitätssprung möglich geworden. Es 
ist zu erwarten, dass diese Entwicklung ra-
sant fortschreitet (abb. 05).

Jenseits dieses Trends können kommer-
zielle Lösungen heute auch mit den be-
reits vorhandenen Übersetzungsdaten ei-
nes Unternehmens trainiert und damit 
zum Beispiel an terminologische Vorgaben 
angepasst werden – was eine weitere Quali-
tätssteigerung ermöglicht.

Verschiedene Hersteller bieten Maschi-
nelle Übersetzung heute auch als sichere Lö-
sungen an. Sie werden entweder als „private 
Cloud“ oder als „on premise“-Lösung an-
geboten. Ein Unternehmen hat damit seine 
Daten jederzeit unter Kontrolle.

abb. 03 Nutzer stellen Fragen; sie zeigen bereits, wo Verbesserungs möglichkeiten liegen können. quelle Jörg Schmidt; SDL

>
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Letztlich bedeutet das: Die Maschinelle Über-
setzung kann durch neuronale Lösungen 
und kundenspezifisches Training der Über-
setzungssysteme eine gute Qualität erzielen. 
Die Sicherheit der Daten lässt sich durch eine 
lokale Installation bzw. persönliche Instanzen 
der MÜ-Engines sicherstellen.

Probleme durch Formate

User Generated Content entsteht auch bei 
internen Kollegen aus Fachabteilungen. Ihre 
Inhalte erstellen die „Subject Matter Experts“ 
(SME) nie im Format des Redaktionssystems. 
Eine manuelle Übernahme ins System durch 
die Technische Redaktion kann angesichts 
der Anzahl der SMEs problematisch sein. 
Schon innerhalb eines Unternehmens fin-
den wir oft ein Verhältnis von 1:10 bis 1:50, 
was die Anzahl der Technischen Redakteure 
zu SMEs aus den diversen anderen Fachab-
teilungen betrifft. Und spätestens wenn sich 
Endkunden beteiligen, kann die Technische 
Redaktion eine Umsetzung der ganzen Inhal-
te in das Redaktionssystem nicht mehr be-
wältigen. Deshalb müssen die internen und 
externen Experten und Kunden idealerwei-
se direkt ins Redaktionssystem zuarbeiten. 
Die typischen Werkzeuge der Technischen 
Redakteure sind dafür eher ungeeignet. Die 
Werkzeuge setzen spezifisches Fachwissen 
bzw. Training voraus. Außerdem kann eine 
lokale Installation oder auch eine Lizenzie-
rung notwendig sein.

Verschiedene Anbieter von Redaktions-
systemen und XML-Editoren bieten voll-
ständig webbasierte Clients an. Sie richten 
sich an Nutzer ohne tiefere Kenntnisse von 
XML oder einem Redaktionssystem. Die 
Nutzer können damit XML-Inhalte direkt 
in einem Redaktionssystem erstellen und 
bearbeiten. Abbildung 06 zeigt das Beispiel 
eines solchen Clients.

Letztlich kann User Generated Content 
einige Mehrwerte bieten, auf die ein Unter-
nehmen kaum verzichten sollte. Schließlich 
erweitern das interne und externe Feed-
back das Wissen über die Produkte. Außer-
dem gehört es heute einfach dazu, dass ein 
Hersteller seinen Kunden gegenüber aufge-
schlossen ist und sie an der Kommunikation 
beteiligt.Problematisch ist der Umgang mit 
UGC in anderen Sprachen. Die Übersetzung 
lohnt sich, steht aber vor technischen Hür-
den. Denkbar ist der Einsatz einer kommer-
ziellen Maschinellen Übersetzung und eines 
webbasierten XML-Clients. 

links zum beitrag
[1] https://de.wikipedia.org/wiki/User-generated_content
[2] https://slator.com/technology/translate-com-exposes-

highly-sensitive-information-massive-privacy-breach
[3] https://policies.google.com/terms?hl=de

abb. 04 Die Erstellung Technischer Dokumentation, erweitert um User Generated Content (rot).
quelle Jörg Schmidt; SDL

abb. 05 Entwicklung und aktueller Stand der Maschinellen Übersetzung. quelle Jörg Schmidt; SDL

abb. 06 Über einen Internetbrowser kann eine Nutzerin oder ein Nutzer ohne spezielle  
Vorkenntnisse Inhalte in ein Redaktionssystem eingeben. quelle Jörg Schmidt; SDL

Typischer Lebenszyklus der Technischen Dokumentation

1970

Rules-Based

Statistical MT

Neural MT

Machine Learning

2002 2016

Übersetzer 
(LSP)

Technischer 
Redakteur

Reviewer 
(Subject Matter 

Expert)

p Erstellt Content
p Verwendet Content wieder
p Sendet Content zum Review

p Prüft Content
p Gibt Content frei
p Löst Übersetzung aus
p Löst Publikation aus

p Übersetzt Content
p Soll schnell sein
p Soll billig sein

p Gibt Feedback
p Hat Fragen
p  Hat Verbesserungs- 

vorschläge

Kunde  
(intern  

oder extern)
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Wohl die meisten Hersteller machen sich 
darüber Gedanken, wie sie das bisherige 
Produktportfolio zukünftig auch um digita-
le oder hybride Dienstleistungen erweitern 
können. Hilfe verspricht die Spezifikation 
DIN SPEC 33453. Eine Spezifikation wie die 
DIN SPEC 33453 ist auf einen bestimmen 
Anwendungsbereich zugeschnitten. Bei der 

Entwicklung einer Spezifikation wird ver-
sucht, relevante Vertreter an einen Tisch zu 
bringen. Es dürfen, aber müssen nicht alle 
Interessengruppen beteiligt sein. Die end-
gültige DIN Spec muss zudem nicht im Kon-
sens verabschiedet werden. Das Verfahren 
von der Idee zur Veröffentlichung ist damit 
insgesamt kürzer als bei einer Norm.

Die nun erschienene DIN SPEC 33453 
Entwicklung digitaler Dienstleistungssyste-
me soll Unternehmen auf ihrem Weg un-
terstützen, neue Dienstleistungen zu entwi-
ckeln. Die Technische Dokumentation kann 
hierbei eine Schlüsselrolle spielen.

Entwicklung neuer Dienste ist komplex

Möchte ein Maschinenhersteller zum Bei-
spiel einen elektronischen Ersatzteilverkauf 

Recht und Normen

Neue Dienstleistungen 
spezifizieren

Digitalisierte Produktinformationen, Daten aus Nutzerprofilen und Produkte, die mitdenken,  
ermöglichen neue Dienste. Es entstehen Leistungen, durch die sich ein Unternehmen vom Wettbewerb 

abheben kann. Aber wie lässt sich das Entwickeln neuer Dienstleistungen steuern?

text Christopher Rechtien

illustration CSH / istock

Christopher Rechtien ist Absolvent der Hochschule 
Hannover, studierte dort Technische Redaktion und  
arbeitete anschließend bis 2011 bei Rheinmetall  
Technical Publications GmbH, bevor er als Leiter des 
Standorts Bremen zur Kothes GmbH kam. Seit 2015  
ist er hier als Innovationsmanager zum Beispiel für  
Kooperations- und Forschungsprojekte zuständig. 
c.rechtien@kothes.de, www.kothes.de
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realisieren oder verschiedene Servicepake-
te entwickeln und seinen Kunden anbieten, 
dann kamen und kommen oft Ansätze wie 
das Service Engineering zum Einsatz. Neue 
technische Möglichkeiten, digitalisierte Pro-
zesse und natürlich auch vollständig digita-
lisierte Maschinen erfordern heute jedoch 
ganzheitlichere und schnellere Entwicklun-
gen von Dienstleistungen.

Stellt man sich als Ergebnis eine mehr-
stufige digitale Plattform vor, mit der ein 
Maschinenhersteller Condition Monito-
ring, Predictive-Maintenance-Analysen und 
auch Tele-Maintenance-Unterstützung mit 
Hilfe von Augmented Reality anbieten kann, 
dann geht es sicherlich um eine technisch 
und organisatorisch andere Dimension als 
im ersten Beispiel. Bei der Entwicklung sol-
cher Dienstleistungssysteme stehen Unter-
nehmen vor unterschiedlichen Herausfor-
derungen. Um hierfür einen möglichen Weg 
zu skizzieren, haben Vertreter ausgewählter 
Verbundprojekte der BMBF-Fördermaß-
nahme „Dienstleistungsinnovation durch 
Digitalisierung“ sowie weitere Dienstleis-
tungsexperten aus Praxis und Wissenschaft 
die DIN SPEC 33453 entwickelt. Mit Hil-
fe der Spezifikation ist ein Referenzprozess 
entstanden.

Ohne Informationen funktionieren sol-
che digitalen Dienstleistungssysteme nicht. 
Die Informationen, die eine AR-Brille über 
die reale Umgebung legt, müssen irgendwo 
herkommen. Ersatzteilinformationen, Be-
schreibungen von Baugruppen, Instruktio-

nen müssen erstellt, über Metadaten verfüg-
bar gemacht und einer Nutzerin oder einem 
Nutzer bereitgestellt werden. Zwar geht es 
hier nicht mehr um klassische Technische 
Dokumentation, dennoch sollte die Tech-
nische Redaktion eine Schlüsselrolle beset-
zen und vom ersten Tag an die Entwicklung 
neuer digitaler Dienste mitgestalten.

In jede Phase einsteigen

Um solche digitalen Dienstleistungssyste-
me zu entwickeln, schlägt die DIN SPEC ei-
nen dreistufigen Prozess vor: Analyse, Ge-
staltung und Implementierung. Damit der 
Prozess möglichst flexibel ist und jedes Un-
ternehmen unterstützt werden kann, gibt 
es keinen definierten Start- und Endpunkt. 
Wer schon seinen Zielmarkt analysiert, sei-
ne Kunden genau eingeteilt und Ideen ge-
sammelt und bewertet hat, kann sich gleich 
mit der Phase „Gestaltung“ beschäftigen. 
Wer bereits einen Prototyp entwickelt hat, 
kann direkt in der Phase „Implementie-
rung“ weitermachen. Einen Überblick über 
die Phasen gibt Abbildung 01.

Für jede der drei Phasen werden Ein-
zelaktivitäten vorgeschlagen. Je nach Un-
ternehmen oder zu entwickelndem Dienst-
leistungssystem können sie variiert werden. 
Schließlich steht ein Anlagenhersteller vor 
anderen Herausforderungen als ein Unter-
nehmen für Medizinprodukte. In Abbildung 
01 sind neben den drei Kernaktivitäten rund 
30 konkretere Einzelaktivitäten skizziert. Sie 
ordnen sich den Kernaktivitäten unter.

Um diese einzelnen Aktivitäten abzuar-
beiten, würde es eine Vielzahl an Kreativ-
methoden geben. Damit den Anwendern 
dieser DIN SPEC allerdings ein direkter 
Zugang möglich wird, haben die Auto-
ren 30 Kreativmethoden ausgewählt und 
als Vorlagen dem Anhang der DIN SPEC 
33453 beigefügt. Viele der Methoden eig-
nen sich für mehrere Phasen. Auf den Vor-
lagen ist jeweils gekennzeichnet, in wel-
chen Phasen diese Methoden eingesetzt 
werden könnten. Anwender haben so eine 
passende Arbeitsgrundlage, um zum Bei-
spiel einen Workshop vorzubereiten. Um 
Unternehmen zusätzlich eine Hilfestellung 
zu geben, welche Themen nach den jewei-
ligen Phasen geklärt sein sollten, sind so 
genannte Gestaltungsdimensionen ange-
merkt. Die Gestaltungsdimensionen soll-
ten im Laufe des Entwicklungsprozesses 
immer weiter detailliert werden.

Wer einen tieferen Einblick in die DIN 
SPEC 33453 Entwicklung digitaler Dienst-
leistungssysteme werfen möchte, erhält die 
Spezifikation kostenfrei: www.beuth.de. 

links zum weiterlesen
https://www.din.de/de/forschung-und-innovation/ 

din-spec
https://www.din.de/de/forschung-und-innovation/

din-spec/din-spec-veroeffentlichungen/wdc-
beuth:din21:310511528

https://www.beuth.de/de/technische-regel/din-
spec-33453/310511528    

abb. 01 Kernaktivitäten innerhalb der Phasen der DIN SPEC 33453. quelle Christopher Rechtien

Implemen
tierung Gestaltung Analyse

p  Planung der Einführung  
der Dienstleistung

p  Entwicklung einer  
Markteinführungsstrategie

p   Evaluation und  
Konkretisierung des  
Geschäftsmodells

p   Einführung des  
Dienstleistungssystems

p  Reflexion des  
Entwicklungsprozesses

p  Konzeptionierung  
des Service Systems

p   Definition und Zuordnung 
von Rollen der  
Wertschöpfungspartner

p   Entwicklung eines Prototyps

p  Test des Prototyps

p  Marktanalyse

p  Kundensegmentierung

p  Priorisierung der Kundenbedürfnisse

p   Identifikation aller Ressourcen, Prozesse und Lösungen im  
Dienstleistungssystem

p  Ideengenerierung

p   Evaluation und Priorisierung der Ideen

p   Definition der Basis-Anforderungen und Kernfunktionalitäten  
an die digitale Dienstleistung

p   Definition strategischer Erfolgspositionen

p   Identifikation einer Business-Logik

p   Identifikation von organisationalen, technischen, menschlichen  
und strategischen Einschränkungen
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illustration CSH / 123rf

Dr. Martin Ley ist Professor für Informationsmanage-
ment an der Hochschule München. Seine Schwer-
punkte in Forschung und Lehre gelten der Struk-
turierung und Standardisierung von Technischer 
Dokumentation, dem Einsatz semantischer Techno-
logien in der Technischen Kommunikation sowie der 
Qualität(ssicherung). Er leitet den Studiengang Tech-
nische Redaktion und Kommunikation sowie das be-
rufsbegleitende gleichnamige Zertifikat. Das in diesem 
Artikel vorgestellte Projekt wird auf der tekom-Jahres-
tagung 2019 auf dem gemeinsamen Messestand von 
Pantopix GmbH & Co. KG, axxepta solutions GmbH und 
der Hochschule München gezeigt.
martin.ley@hm.edu, www.trk.hm.edu

Information medienneutral und system-
herstellerunabhängig erfassen und verwal-
ten, anschließend flexibel und intelligent 
über ein Portal den Benutzerinnen und Be-
nutzern für Szenarien wie Bedienung oder 

Wartung bereitstellen – dieses (Wunsch-)
Bild soll durch ein Component-Content-
Management-System (CCMS) und ein 
Content-Delivery-Portal (CDP) Wirklich-
keit werden. In einem Projekt des Studien-
gangs Technische Redaktion und Kommu-
nikation an der Hochschule München mit 
dem Projektpartner Pantopix GmbH & Co. 
KG haben wir dieses Szenario einer Prüfung 
unterzogen. Dabei haben wir neben konzep-
tionellen und systemtechnischen Aspekten 
auch die Frage behandelt, was es bedeutet, 
Information intelligent bereitzustellen.

Der Auslöser für das Projekt

Wer kennt dieses Szenario nicht? Eine kom-
plexe Maschine besteht aus mehreren Kom-
ponenten. Sie werden zum Teil von unter-
schiedlichen Lieferanten bereitgestellt. Oder: 
In eine komplexe Industrieanlage sind meh-

Informationen  
intelligent bereitstellen

Anhand einer Fabriksimulation erforscht die Hochschule München den praxisnahen Einsatz  
von Systemen für Content Management und Content Delivery. Wie lauten die ersten Ergebnisse  

und was lässt sich für die Technische Kommunikation ableiten?

text Martin Ley
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rere Maschinen integriert, die ihrerseits von 
verschiedenen Herstellern produziert und 
geliefert werden. Das Ziel eines Maschinen-
herstellers oder Anlagenbetreibers wiederum 
ist es, alle notwendigen Informationen zur 
Maschine bzw. Anlage zentral bereitzustellen. 
Letztlich muss das Produkt ordnungsgemäß 
genutzt und gewartet werden können – über 
eine zusammenhängende Dokumentation 
(Print oder PDF) oder über ein anderes digi-
tales Informationsprodukt wie zum Beispiel 
ein zentrales Serviceportal. Daraus entstehen 
große Herausforderungen etwa durch die un-
terschiedlichen Formate und Strukturen, in 
denen die Informationen von den jeweiligen 
Herstellern bereitgestellt werden, wie in Mi-
crosoft Word oder Adobe FrameMaker oder 
als XML und PDF.

Im Studiengang Technische Redaktion und 
Kommunikation beschäftigen wir uns mit 
den Best Practices des Informationsmanage-
ments sowie zukünftigen Lösungsansätzen. 
Allerdings ist es nicht leicht, geeignete Pro-
dukte als Demonstrations- oder auch Ver-
suchsobjekte an die Hochschule zu bekom-
men. Das ist besonders dann der Fall, wenn 
wir von komplexen Maschinen oder Anla-
gen sprechen. Um die verschiedenen Aspek-
te des Informationsmanagements an einem 
relativ einfachen, dennoch aber mit der „re-
alen Welt“ durchaus vergleichbaren Produkt 
simulieren zu können, haben wir die Fabrik-
simulation von fischertechnik angeschafft 
(abb. 01). Dieses Modell besteht aus meh-
reren Einzelmodellen. Sein ursprünglicher 
Zweck ist, Ansätze von Industrie 4.0 zu trai-

nieren, genauer gesagt die Verkettung der 
Stationen in einer Bearbeitungslinie. 

Unser Projekt soll herausfinden, wie In-
formationen in einem CCMS erfasst und 
verwaltet werden (müssen), um sie an-
schließend über ein CDP (intelligent?) be-
reitstellen zu können. Konkreter gingen wir 
zunächst der Frage nach, was dies bedeutet, 
wenn die Informationen aus unterschied-
lichen CCMS stammen. Die Fabriksimu-
lation diente uns in diesem Fall nicht der 
Simulation von Logistik- oder Fertigungs-
prozessen, sondern der Simulation von In-
formationserstellungs- und nutzungspro-
zessen. Einzelne Stationen der Simulation 
wie das Hochregallager, die Bearbeitungs-
station mit Brennofen oder die Sortierstre-
cke wurden jeweils von einem studentischen 

abb. 01 Die Fabriksimulation kann auch dabei  
helfen, Szenarien eines modernen  
Informationsmanagements  
durchzuspielen. 
foto fischer

>
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> Projektteam autark und ohne Abgleich mit 
den anderen Projektteams in drei unter-
schiedlichen CCMS dokumentiert. Um es 
einfach zu machen, nennen wir die Systeme 
CCMS Rot, CCMS Blau und CCMS Grün. 
Anschließend sollten die Informationen auf 
verschiedenen Wegen bereitgestellt werden 
(abb. 02):
→ CCMS und CDP stammen aus  

demselben Haus.
→ CCMS und CDP sind von  

unterschiedlichen Herstellern.
→ Aus den drei unterschiedlichen  

CCMS wird in die Wissensplattform  
eines vierten Herstellers publiziert.

Diese Situation treffen wir in der realen Welt 
häufig an. Die CCMS stehen dabei stellver-
tretend für verschiedene Informationsquel-
len, die nicht ausschließlich für Technische 
Dokumentation genutzt werden müssen. 
Denkbar wäre auch, andere Informations-
quellen zum Beispiel für Ersatzteile oder 
Werkzeuge anzubinden. Wichtig ist an die-
ser Stelle, dass wir die drei CCMS als Stan-
dardinstallation nutzen – sozusagen „out of 
the box“. Eine spezielle Anpassung („Custo-
mization“) fand nicht statt.

Wie sind wir vorgegangen? Wie in einem 
richtigen Projekt wurde das Vorgehen in Ar-
beitspakete unterteilt:
→ Anforderungsdefinition
→ Informationsarchitektur
→ Systemarchitektur
→ Informationserfassung
→ Konfiguration
→ Publikation
→ Evaluation
Abbildung 02 zeigt schematisch die System-
architektur. Auf einige besonders wichtige 
Aspekte des Projekts soll in diesem Beitrag 
genauer eingegangen werden: die Anforde-

rungsdefinition, die Informationsarchitek-
tur und die Informationsbereitstellung. Eine 
kritische, evaluierende Betrachtung fließt in 
die jeweiligen Abschnitte ebenfalls ein.

Anforderungen genau festlegen

Grundlage eines jeden Entwicklungspro-
jekts ist die Anforderungsdefinition. Aus der 
IT stammen verschiedene Methoden/An-
sätze wie Lastenhefte oder Anwendungssze-
narien – neudeutsch Use Cases. Wir haben 
uns, wie dies in Softwareprojekten häufig 
der Fall ist, für „User Stories“ entschieden. 
Im Gegensatz zu einem detailliert ausbuch-
stabierten Lastenheft beschreibt eine User 
Story in Alltagssprache ein bestimmtes Be-
dürfnis von Benutzerinnen und Benutzern. 
Die Beschreibung ist dabei bewusst kurz ge-
halten und folgt dem Formulierungsmus-
ter: „Als [Rolle] möchte ich [Funktion], um 
[Zweck]“ [1]. Darüber hinaus kann die Be-
schreibung weitere Elemente enthalten wie 
zum Beispiel Akzeptanzkriterien (für ei-
ne spätere Verifikation), eine Klassifikati-
on zum Beispiel nach Zielgruppe oder eine 
Priorisierung. Tabelle 01 zeigt einen Auszug 
aus unseren User Stories.

Dieses Vorgehen hat sich als recht sinn-
voll und praktikabel herausgestellt. Die 
Formulierung aus Sicht einer bestimm-
ten Rolle (zum Beispiel Wartungsplaner) 
stellt sicher, bei der Entwicklung der An-
wendung stets die Zielgruppe im Blick zu 
haben. Außerdem verzichtet die Formu-
lierung auf technische Details, so dass die 
Anforderung ohne Bezug zum jeweiligen 
Softwareprodukt und zur konkret imple-
mentierten bzw. zu implementierenden 
Funktion vorgegeben wird. Am Ende die-
ses Arbeitspakets stand eine lange Liste mit 
mehreren Dutzend User Stories. Nicht alle 

konnten in der ersten Projektphase umge-
setzt werden und sind in das Backlog ge-
wandert.

Eine Architektur entwickeln

Als Dreh- und Angelpunkt sollte sich das 
Arbeitspaket Informationsarchitektur er-
weisen. Zwei unterschiedliche Dinge sind 
darunter zu verstehen: Erstens spricht man 
von einem so genannten Informationsmo-
dell zur Erfassung der eigentlichen Inhalte. 
Es wird typischerweise von einer XML-DTD 
oder einem XML-Schema repräsentiert. 
Zweitens gibt es ein Metadatenkonzept, das 
(a) grundsätzlich für die Verwaltung und 

Steuerung der Information im CCMS 
unabkömmlich ist, 

(b) unabhängig von der hier verfolgten  
Fragestellung auch für die Filterung 
von Information für die Publikation im 
CCMS genutzt werden kann und 

(c) speziell im Kontext von Content  
Delivery für die Filterung der  
Informationen im CDP über so  
genannte Facetten relevant ist.

Unterschiedliche Informationsmodelle

Sehen wir uns die Informationsmodelle 
der eingesetzten CCMS genauer an. Vor-
ab kann festgehalten werden, dass die In-
formationsmodelle recht unterschiedlichen 
Charakter haben. Während die Informati-
onsmodelle von CCMS Grün und CCMS 
Blau einen eher generischen Ansatz verfol-
gen, ist das Informationsmodell von CCMS 
Rot semantisch stark ausgeprägt (zur Un-
terscheidung von semantisch vs. generi-
schem Ansatz vgl. [2]).

Abbildung 03 illustriert diesen Gedan-
ken: In CCMS Grün existiert als Grundein-
stellung zunächst ein einziger Topic-Typ. Er 
hat eine allgemeingültige, zugleich seman-
tisch recht heterogene innere Struktur. So 
gibt es zum Beispiel spezifische Elemen-
te für technische Daten, Wartungstabellen 
oder Prozeduren, aber auch generische Ele-
mente für Paragrafen, Listen und Tabellen. 
CCMS Blau hingegen bietet verschiedene 
Topic-Typen. Dazu zählen Installation, Be-
dienung oder Wartung. Deren Unterstruk-
turen wiederum sind stets identisch. Über 
so genannte Fragmente ist es möglich, klei-
nere Informationseinheiten zu definieren. 
Das entspricht sicherlich der gängigen Pra-
xis und schafft so ein größeres Wiederwen-
dungspotenzial. Das Informationsmodell 
von CCMS Rot schließlich ist ein so ge-
nanntes semantisches Informationsmodell. 
Es enthält auf der einen Seite verschiedene 
Topic-Typen, zum Beispiel für Wartungstä-
tigkeiten, Diagnose oder verschiedene Pro-

User Story ID Akzeptanzkriterium Zielgruppe Priorisierung

Als Wartungsplaner möchte ich 
eine Abstimmung der Wartungs-
zeit mit Wartungsfenster, um die 
Anlage möglichst gut auszulasten 
bzw. die Ausfallzeit so gering wie 
möglich zu halten.

001 Ich bekomme eine 
Vorschlagsliste mit 
Wartungszeitfenstern 
und möglichen  
Wartungstätigkeiten

Wartungplaner 5

Als Servicetechniker möchte ich  
zu einer Wartungstätigkeit alle  
erforderlichen Werkzeuge, Ersatz-
teile und Verbrauchsmaterialien 
aufgelistet bekommen, um meine 
Arbeit schnell und reibungslos  
machen zu können.

002 Ich bekomme eine  
Liste, in der für alle 
Wartungstätigkeiten 
alle Werkzeuge,  
Ersatzteile und Ver-
brauchsmaterialien 
aufgelistet sind.

Servicetechniker 8

User Stories (Auszug)

tab. 01  quelle Martin Ley
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zeduren wie Einbau, Ausbau oder Prüfung. 
Deren Unterstrukturen wiederum sind ab-
hängig vom Topic-Typ. Zum Beispiel gibt es 
eigenständige Elemente für Symptome, In-
tervalle, Materialien oder Personal. Selbst-
verständlich können in allen drei CCMS auf 
der Metaebene die Topics über Kapitel bzw. 
kapitelähnliche Konstrukte zu größeren In-
formationsgebilden bis einschließlich kom-
pletten Informationsprodukten zusammen-
gefasst werden.

Während das Informationsmodell in 
CCMS Rot vorgegeben ist und den Tech-
nischen Redakteurinnen und Redakteuren 
eine zwar komplexe, dafür aber eindeuti-
ge Schablone bietet, sind die Informations-
modelle in CCMS Blau und CCMS Grün 
relativ frei. Hier sind redaktionelle Festle-
gungen nötig (und/oder entsprechende Er-
fassungstemplates), welche Elemente in wel-
chem Kontext für welche Zwecke tatsächlich 
verwendet werden dürfen. Denn es gilt stets 
zu beachten: Am Ende entscheidet die In-
formationsqualität darüber, ob die bereitge-
stellten Informationen tatsächlich brauch-
bar sind oder nicht – und das ist zunächst 

abb. 02 Verschiedene Wege der Informationserfassung und  
Informationsbereitstellung. quelle Martin Ley

abb. 03 Informations-
modelle verschiedener 
CCMS im Vergleich.
quelle Martin Ley
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25 Jahre 
Kompetenz in Weiterbildung

Seit 25 Jahren 
ist das tecteam 
Bildungsinstitut kom-
petenter Dienstleister für ein 
umfassendes Bildungsangebot in 
der Technischen Kommunikation. Als 
Marktführer für die Aus- und Weiterbildung 
Technischer Redakteure und Redakteurin-
nen bietet tecteam ein Seminarangebot, das 
auf die Erfordernisse von Berufseinsteigern 
und Mitarbeitern in der Technischen Re-
daktion ausgerichtet ist.tecteam

Die tecteam-Grundlagen-Pakete

Technische Dokumentation
4 Tage Seminar | 1 E-Learning-Kurs | 
1 Selbstlerneinheit

3.700,00

Technische Dokumentation mobil und online 
4 Tage Seminar | 1 E-Learning-Kurs

4.620,00

CMS für die Technische Dokumentation
2 Tage Seminar | 2 E-Learning-Kurse

4.400,00

Terminologie und mehrsprachige 
Technische Dokumentation
4 Tage Seminar | 1 Selbstlerneinheit

2.350,00

Die tecteam-Kompetenz-Seminare

Mobile Technische Dokumentation – 
multimedial, mehrsprachig und geräteunabhängig

1.590,00

Juristische und normative Anforderungen 
an die Technische Dokumentation

1.080,00

Content-Management-Methoden (CMS) 
in der Technischen Dokumentation

540,00

Terminologielehre und Terminologiemanagement 980,00

Computergestützte Übersetzungen, multilinguale 
und übersetzungsgerechte Dokumentationserstellung

980,00

Multimediale PDF-Dateien in der 
Technischen Redaktion mit Adobe Acrobat

1.080,00

Technische Dokumentation formulieren 490,00

Technische Dokumentation visualisieren 490,00

Digitale Bilder – Theorie und Praxis 1.080,00

Webseiten gestalten mit HTML 1.080,00

Bildschirmgestaltung – 
Inhalte bildschirmgerecht aufbereiten

490,00

Grundlagen-Pakete und Seminare auch Inhouse buchbar.
Alle Preise zzgl. gesetzliche MwSt.

10% Jubiläumsrabatt 

auf jede 

Anmeldung in 2019.



50 Informationsentwicklung

> keine Frage des Systems. Auf redaktionel-
le Grundlagenarbeit kann also unter keinen 
Umständen verzichtet werden.

An dieser Stelle sei angemerkt, dass der 
Begriff der Topic-Orientierung offenbar 
noch immer Fragen aufwirft und von den 
CCMS-Herstellern unterschiedlich ausge-
legt wird (s. aber [5]). So wird in CCMS 
Grün das Topic strukturell mit einem Ka-
pitel gleichgesetzt, nur dann lässt es sich in 
dem dazugehörigen CDP auch als Topic na-
vigieren und anzeigen. Berücksichtigt man, 
dass ein Kapitel eine umfangreiche Unter-
struktur aufweisen kann, ist dies sicherlich 
ein unkonventioneller Ansatz. Er zeigt, dass 
hier Wissen über das Zusammenwirken von 
CCMS und CDP essenziell ist und redakti-
onelle Standards unabdingbar sind. Ebenso 
interessant ist die Beobachtung, dass nach 
wie vor der Schritt von der Dokumenten-
zentrierung hin zur Topic-Orientierung 
nicht konsequent gegangen wird. So sind 
viele CCMS für die Arbeit und Bereitstel-
lung der Informationen in Dokumenten 
ausgelegt. Aber auch in einigen CDP sind 
in der Voreinstellung Inhaltsverzeichnis-
se für Dokumente als Navigationselemente 
implementiert.

Modelle für die Metadaten

Wie wir gesehen haben, sind die Informa-
tionsmodelle der drei CCMS recht unter-
schiedlich und zum Teil recht frei interpre-
tierbar. Das trifft insbesondere auf CCMS 
Grün und CCMS Blau zu. Diese Systeme 
wiederum bieten nun mehrere Möglichkei-
ten, die Informationsmodelle mit zusätzli-

abb. 04 Verortung  
eines Topics im  
mehrdimensionalen 
Informationsraum.
quelle Martin Ley

abb. 05 Auszug Metadatentaxonomie Gruppe 1 (Brennofen) und Gruppe 2 (Hochregallager).
quelle Martin Ley
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Brennofen Hoch-
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Informationsart: 
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Wartung
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Servicetechniker

Bauteil: 
Brennkammer

Sprache: 
Deutsch
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>

chen Daten anzureichern, womit wir bei den 
Metadaten angekommen wären.

Metadaten werden für viele unterschied-
liche Aufgaben im Content Management be-
nötigt. Zu nennen wären beispielsweise Me-
tadaten zur systemseitigen Verwaltung, zur 
Suche oder zur Abbildung von Workflows. 
Aber auch für die nähere Beschreibung der 
Topics, sozusagen zur semantischen Anrei-
cherung der Topics, können Metadaten ein-
gesetzt werden. Der Klassifikation (und spä-
teren Modellierung) der Metadaten kommt 
somit eine zentrale Rolle zu. Hierfür hat sich 
der Ansatz PI-Class als brauchbar erwiesen 
[3]. Demzufolge lassen sich Metadaten etwa 
in produktbezogene und informationsbezo-
gene Metadaten unterteilen. Zu ersteren ge-
hört typischerweise der Produktaufau nach 
Maschine, Komponenten und Teilen; Bei-
spiele für letztere können sein: Sprache, To-
pic-Typ oder Zielgruppe. Je nach Klassen 
und dazugehörigen Merkmalen ergibt sich 
letztlich eine multiple Metadatentaxonomie, 
genauer gesagt ein hierarchisches Metada-
tenmodell. Es dient dazu, ein Topic in einem 
mehrdimensionalen Informationsraum zu 
verorten (abb. 04).

Interessante Ergebnisse entstehen, wenn 
eine Projektgruppe, ausgestattet mit identi-
schem Auftrag und nahezu identischem the-
oretischen Hintergrundwissen, ein Metada-
tenmodell für ein Produkt/eine Maschine 
und somit stellvertretend für ein Unterneh-
men entwickelt (abb. 05).

Die Ergebnisse können nämlich mehr 
oder weniger gravierend voneinander ab-
weichen. Und ähnlich unterschiedlich dürf-

te es auch in der Realität aussehen. In je-
dem Unternehmen existiert eine Vielzahl 
an Metadaten, mit denen Informationen 
klassifiziert werden: Manchmal ähneln sich 
die Metadatenmodelle sehr und sind ledig-
lich in ihren Benennungen unterschiedlich, 
manchmal handelt es sich um komplett an-
dere (Teil-)Taxonomien. Hinzu kommt, 
dass unterschiedliche CCMS notwendige 
Metadaten auch unterschiedlich umsetzen 
bzw. in dem Informationsmodell des einen 
CCMS bereits die Information vorhanden 
ist, die in einem zweiten CCMS erst über 
Metadaten einem Topic – gewissermaßen 
von außen – hinzugefügt wird. So mussten 
für unsere Zwecke beispielsweise in CCMS 
Rot (mit Ausnahme der Produktstruktur) 
keine weiteren Metadaten definiert werden. 
Aufgrund seines semantisch ausgeprägten 
Charakters enthält das Informationsmodell 
bereits alle erforderlichen Merkmale.

Die erforderlichen Metadatenmodel-
le sind in den meisten CCMS im Ausliefe-
rungszustand nicht enthalten. Abhängig von 
der gewünschten Funktionalität, müssen sie 
erst erarbeitet werden. Vorlagen und Stan-
dards gibt es hierfür nicht. Auch Ansätze 
wie PI-Class sind noch kein Garant für ein 
einheitliches Metadatenkonzept. Sie bieten 
lediglich eine erste Orientierung. Im Detail 
bleibt sehr viel Spielraum für Interpretation. 

Analog verhält es sich mit der teilwei-
se schwer zu vermittelnden Trennung 
zwischen intrinsisch und extrinsisch. Ob 
tatsächlich strikt nach Produkt und Infor-
mation und eventuell weiteren Klassen wie 
funktionalen Metadaten unterschieden 

wird, ist am Ende irrelevant. Wichtig und 
ausschlaggebend über Erfolg oder Misser-
folg ist eine Vorgehensweise, die Regeln für 
die Entwicklung des Metadatenmodells fest-
legt und nichts dem Zufall überlässt. Eine 
solche Regel könnte lauten, dass innerhalb 
einer Teiltaxonomie die Relationen zwi-
schen Ober-/Unterknoten als eine „ist-ein-
Relation“ modelliert wird.

Letztlich betrifft die Problematik rund um 
Metadaten nicht nur die Technische Redak-
tion. Es können sehr viele Abteilungen und 
Bereiche in einem Unternehmen damit zu 
tun haben. Viele für die Technische Redakti-
on notwendige Metadaten, speziell die über 
Produkte, stammen aus anderen Bereichen 
wie der Entwicklung und liegen in Systemen 
für Product Lifecycle Management (PLM) 
oder Warenwirtschaft vor. Informationstech-
nologisch kann hier über geeignete Schnitt-
stellen nachgedacht werden. Organisatorisch 
interessant könnte sein, im Unternehmen die 
Position einer Taxonomistin oder eines Ta-
xonomisten einzurichten. Dort laufen idea-
lerweise alle Bemühungen rund um Metada-
tenmodelle zusammen (vgl. hierzu [4]).

Sofern erforderlich, wird das Metadaten-
modell in das CCMS integriert. In unserem 
Fall war dies für CCMS Blau und CCMS 
Grün der Fall und erfolgte über einfache 
Konfiguration. CCMS Blau lässt sich relativ 
„geradlinig“ an einer zentralen Stelle über 
eine so genannte Taxonomie konfigurieren. 
In CCMS Grün werden Metadaten auf zwei 
unterschiedliche Weisen angelegt. Zum ei-
nen als so genannte Gültigkeiten. Sie werden 
in erster Linie für die Filterung der Inhalte 
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vor der Publikation bzw. Bereitstellung ge-
nutzt. Zusätzlich können auch die „eigent-
lichen“ Metadaten angelegt werden. Wenn 
man weiß, an welchen Stellen in welchem 
CCMS die Metadaten wie angelegt werden, 
ist dies alles keine Zauberei. CCMS Rot hat 
sich für uns als relativ geschlossenes System 
dargestellt. Abgesehen von der Konfigurati-
on der Produktstruktur konnten wir in das 
System nicht eingreifen und aufgrund der 
detailliert ausbuchstabierten Informations-
architektur mussten wir es auch nicht.

Bereitstellen über herstellereigene CDP

Für die Bereitstellung der Inhalte über ein 
CDP haben wir verschiedene Wege vorge-
sehen. Der naheliegende Weg ist, die Inhal-
te aus dem CCMS eines Herstellers in das 
herstellereigene CDP zu publizieren (s. Abb. 
in [1]). 

Ein Kerngedanke von CDP Grün und 
CDP Blau ist es, den Benutzerinnen und Be-
nutzern Informationen nach verschiedenen 
Kriterien bereitzustellen. Dies ähnelt stark 
dem Ansatz von Verkaufsportalen wie Ama-
zon oder Zalando. Allerdings geht es in un-
serem Fall um technische Inhalte, die über 
verschiedene Mechanismen gefiltert werden. 
Hierfür hat sich neben der Volltextsuche die 
facettierte Suche etabliert. Über die Auswahl 
verschiedener hierarchisch strukturierter 
Merkmale wird die Suche immer weiter ver-
feinert. Die „Intelligenz“ dieser beiden CDP 
ist dabei relativ überschaubar. Ihre Aufgabe 
besteht primär darin, Informationen über 
Facetten bereitzustellen. Anders verhält es 
sich bei CDP Rot. Über CDP Rot werden die 
technischen Inhalte für serviceunterstützen-
de Tätigkeiten aufereitet, so dass sich zum 
Beispiel Arbeitszeiten berechnen oder War-
tungspläne mit entsprechenden Werkzeugen 
oder Ersatzteilen erzeugen lassen. Aufgrund 
des zugrunde liegenden semantischen Infor-
mationsmodells sind hier weitreichende Ver-

knüpfungen und Auswertungen der erfassten 
Informationen möglich.

Grundlage für die Bereitstellung der In-
formationen über alle drei CDP sind erneut 
Metadaten. Die CDP werden demzufolge so 
konfiguriert, dass einige der vorhandenen 
Metadaten (und/oder Gültigkeiten) auch für 
die Navigation bzw. Bereitstellung der Infor-
mation im CDP genutzt werden. Dies ge-
schieht recht problemlos. Sobald die CDP 
einmal konfiguriert sind, lassen sich die In-
halte mehr oder weniger „auf Knopfdruck“ 
aus dem CCMS in das dazugehörige CDP 
publizieren.

Für die Publikation werden die Informa-
tionen aus den CCMS in Austauschpakete 
transformiert – typischerweise mittels XSLT. 
Sie können vom entsprechenden CDP verar-
beitet werden. Diese Austauschpakete folgen 
im Normalfall einem HTML-Standard und 
enthalten Metadaten, Angaben zu den fest-
gelegten Facetten, außerdem die eigentlichen 
Inhalte und eventuell referenzierte Medien-
objekte. Dazu gehören etwa Illustrationen. In 
einem Fall wurde vom Hersteller auch ein ei-
genes proprietäres Exportformat entwickelt.

Der Aspekt der Austauschformate hat 
sich als Casus Knacksus erwiesen. Wäh-
rend der Weg vom CCMS eines Herstellers 
in „sein“ eigenes CDP unproblematisch ist, 
stellen die herstellerspezifischen Austausch-
pakete für die Bereitstellung herstellerfrem-
der Inhalte eine relativ hohe Hürde dar. Hier 
müssen individuelle und teilweise aufwen-
dige Transformationen geschrieben werden. 
Sie ermöglichen, die Informationsarchitek-
tur des einen Herstellers auf die eines ande-
ren zu „mappen“. 

Bereitstellen über ein zusätzliches CDP

Aufgrund des Aufwands sollte im Projekt 
ein vierter Weg beschritten werden – CDP 
Schwarz. Dieser geht zunächst davon aus, 
dass eine neutrale Wissensplattform auf 

Basis einer Ontologie aufgesetzt wird, also 
einer expliziten Repräsentation einer Wis-
sensdomäne. Dieses Wissensnetz besteht 
aus Objekten und deren Relationen. Die ei-
gentlichen Inhalte (die technischen Infor-
mationen) werden in dieses Wissensnetz 
instanziiert. Einen kleinen Einblick in das 
Wissensnetz gibt Abbildung 06.

Auf dieser Wissensplattform lässt sich 
dann ein CDP als weitere Anwendung auf-
setzen. Es verwendet das Wissensnetz für 
die Bereitstellung und Navigation der nun-
mehr verknüpften Inhalte. Die Beschreitung 
dieses Weges hat sich jedoch, verglichen mit 
den drei anderen Wegen, als anspruchsvoll 
herausgestellt. Dies liegt am Aufau des 
Wissensnetzes und der Konfiguration des 
CDP. Aber auch an der Frage, in welchem 
Format die Informationen in die Wissens-
plattform importiert werden können.

Aus den CCMS kann grundsätzlich XML 
exportiert werden. Für die Darstellung im 
Web Frontend des CDP würde dies aber be-
deuten, dass entsprechende und eventuell 
unterschiedliche Stylesheets (abhängig vom 
jeweiligen XML) mitgeliefert oder neu be-
reitgestellt werden müssten. Als naheliegend 
scheint sich HMTL bzw. HTML5 anzubieten. 
Es hat sich jedoch gezeigt, dass ein HMTL-/
HTML5-Export aus den CCMS trotz „Sing-
le Source und Multiple Media Versprechen“ 
nicht selbstverständlich ist. Zudem geht die 
Konvertierung nach HTML/HTML5 einher 
mit Informationsverlust von den im CCMS 
mit Metadaten angereicherten Inhalten. Ei-
nige semantisch sinnvolle und für einen au-
tomatischen Import in die Wissensplattform 
notwendige Metadaten haben den Weg in 
die HTML-Welt einfach nicht „überlebt“. 
Die entsprechenden Relationen mussten im 
Wissensnetz manuell nachgezogen werden.

Trotz dieser Schwierigkeiten bietet sich 
dieser Weg dennoch als interessante Alter-
native zu herstellerspezifischen CDP an. Da-
für sprechen drei Gründe:
1. Die Wissensbasis ist unabhängig von  

einem spezifischen CCMS und bietet 
die Möglichkeit, verschiedene  
Informationsarchitekturen in einem 
übergeordneten Metadatenmodell zu 
organisieren. 

2. Über das Wissensnetz lassen sich  
weitere Informationen aus anderen  
Informationsquellen relativ problemlos 
zusammenführen.

3. Aufgrund der Relationen im  
Wissensnetz sollte es möglich sein, 
neue, bisher unbekannte Inhalte zu  
erschließen oder Abfragen auf dem 
Wissensnetz zu realisieren. Die  
Inhalte können so noch individueller 

Besuchen Sie uns 
auf unserem Stand 2 / A09 
auf der tekom-Jahrestagung 
die vom 12. bis 14.11.2019 in 
Stuttgart stattfindet. 
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auf den Kontext und die Situation, in 
der sie von den Benutzerinnen und  
Benutzern benötigt werden, gefiltert 
und bereitgestellt werden.

Schwachpunkt Datenaustausch

Das Projekt mit der Fabriksimulation hat vie-
le Einblicke in die Möglichkeiten und Her-
ausforderungen beim Bereitstellen von In-
formationen aus einem CCMS in ein oder 
mehrere CDP geliefert. Für alle hier verfolg-
ten Ansätze gilt, dass das Erstellen und Be-
reitstellen von Informationen innerhalb der 
Systemlandschaft des gleichen Herstellers 
meist gut und reibungslos gelingt. Dennoch 
kommt man um konzeptionelle Grundlagen-
arbeit für Metadatenmodelle und redaktio-
nelle Festlegungen nicht herum. Erst durch 
diese Arbeit wird die Basis für eine intelligen-
te Bereitstellung der Information gelegt. 

Diese Intelligenz scheint aber noch nicht 
in allen CDP angekommen zu sein. Einige 
sind so konzipiert, dass Informationen (im 
besten Fall als Topics) anhand verschiedener 
Facetten aus einem großen Informationsbe-
stand herausgefiltert und angezeigt werden 
können. Wirklich intelligente Dinge kann 
man mit diesen CDP bislang nicht machen. 
Interessanter sind Ansätze, die auf tiefen se-
mantischen Strukturen basieren und so die 
Weiterverarbeitung der Informationen im 
CDP wie zum Beispiel eine Auswertung von 
verschiedenen Materialien, die Zusammen-
fassung verschiedener Wartungstätigkeiten 
zu einer größeren Wartungsprozedur oder 
die situative Diagnose mit verschiedenen 
Entscheidungsparametern ermöglichen.

Die Komplexität des Content Delivery 
steigt zudem enorm, wenn Herstellergren-
zen überwunden werden. Hierfür sind heute 
weitreichende Kompetenzen bei der Trans-
formation nötig. Ein Weg aus dem Publika-

abb. 06 Wissensnetz in einer Wissensplattform (Auszug). quelle Martin Ley

tionsdilemma sollte iiRDS sein. Dieser Stan-
dard verspricht, die beschriebenen Probleme 
bei Austauschpaketen zu lösen. Der Blick in 
die Systemwelt ist allerdings eher ernüch-
ternd. Keines der eingesetzten CCMS ist in 
der Lage, iiRDS-Pakete direkt auszuspielen – 
obwohl es natürlich Anwendungen gibt, die 
eigens entwickelte Transformationen für die 
Erzeugung dieser Pakete nutzen. Analog gilt, 
dass lediglich eines der vier CDP iiRDS-Pa-
kete „aus dem Stand“ importieren kann. Es 
bleibt also abzuwarten, wie sich dieser Stan-
dard entwickelt und eventuell implementiert 
wird. 

In den folgenden Semestern soll das Pro-
jekt Fabriksimulation erweitert werden, um 
einen vollständigen Showcase rund um die 
Technische Redaktion abzudecken. So sol-
len etwa weitere Inhalte erfasst werden. 
Denkbar wäre auch, die Fabriksimulation 
mit Sensoren auszustatten, um so situativ 
bestimmte Tätigkeiten auszulösen. Darü-
ber hinaus könnte der Einsatz von Augmen-
ted Reality erprobt werden usw. Interessier-
te sind auf jeden Fall eingeladen, ihre Ideen 
und Anforderungen in das Projekt einflie-
ßen zu lassen. 
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[3] Drewer, Petra; Ziegler, Wolfgang (2014): Technische 
Dokumentation: Übersetzungsgerechte Texterstellung 
und Content-Management. Vogel Communications 
Group GmbH & Co. KG.

[4] Hedden, Heather (2010): The Accidental Taxonomist.  
Information Today Inc.

[5] Closs, Sissi (2011): Single Source Publishing. Entwickler.
Press.

[6] iiRDS Consortium (2018): tekom iiRDS Standard.  
Version 1.0 Release Date 18 April 2018. Verfügbar unter 
iirds.tekom.de.
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easybrowse – Content Delivery für alle

t e x t gds GmbH, Sassenberg

Technische Dokumentation ist mehr, als Konformi-
täten zu erfüllen und ein Produkt technisch zu be-
schreiben. Mit ihr können Sie auch im Service ei-
nen deutlichen Mehrwert schaffen und die 
Kundenzufriedenheit steigern, wenn der Anwen-
der besser auf die Informationen zugreifen kann.

Und genau das ermöglicht Ihnen ein Content- 
Delivery-System.

Content Delivery ist ein branchenübergreifen-
des Thema. Content folgt jedem Produkt durch 
seinen gesamten Lebenszyklus – von der Idee bis 
zur Entsorgung. Davon sind sämtliche Unterneh-
mensbereiche betroffen: Entwicklung, Produktion, 
Marketing, Vertrieb und Service.

Mit easybrowse erhalten Sie eine umfassende 
Lösung für die Verwaltung und Bereitstellung von 
Informationen. Das Portal kann aus verschiedens-

Komplexe Produkte bringen umfangreiche Informationen mit sich. Viele Produkte bedeuten auch viele  
Dokumente. Spezielle Konfigurationen von Produkten erzeugen noch mehr Daten. Trotzdem benötigt  
Ihr Kunde für das gerade vorliegende Produkt genau eine relevante Information – und das sofort.  
Hier heißt die Lösung easybrowse.

www.gds.eu/de/content-delivery

ten Quellen befüllt werden. Dabei wird primär auf 
den neuen Standard iiRDS gesetzt.

easybrowse liefert die Inhalte zielgerichtet an 
verschiedene Gruppen wie zum Beispiel Kunden 
oder Servicetechniker. Egal, ob die Informationen 
online oder offline, auf PCs oder Tablets benötigt 
werden.

Trotz umfangreicher Informationsmengen 
wird ein individueller und zielgerichteter Zugriff 

ermöglicht. Auch sensible Daten können so die 
autorisierten Empfänger sicher erreichen. Basie-
rend auf semantischen Suchen oder expliziten 
Verknüpfungen können sämtliche Informationen 
dargestellt werden. Beispielsweise zu einer War-
tung passende Ersatzteile und Tätigkeitsbeschrei-
bungen – jederzeit einfach auf Abruf. 

Wie das in der Praxis aussieht, zeigen wir Ih-
nen anhand eines echten Sprühbeölungssystems: 
easybrowse zum Anfassen an Stand 2/B01.

Aussteller auf der  
Jahrestagung 2019

Zur tekom-Jahrestagung vom 12. bis 14. November im Internationalen Congresscenter Stuttgart  
präsentieren zahlreiche Aussteller ihre Dienstleistungen und Produktneuheiten.  

Sieben Unternehmen zeigen vorab, was die Messebesucher erwartet. 
eine werbeveröffentlichung der tcworld gmbh 

ansprechpartnerin Kathrin Sözen, Tel. +49 711 65704-57, vertrieb@tekom.de  

Sonderseite zur tekom-Jahrestagung
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Vom Solist zum Orchester

t e x t SCHEMA GmbH, Nürnberg

Die Technische Redaktion ist die Branche der Zukunft! Hier laufen immerhin 
alle wissenswerten Informationen über ein Produkt zusammen!

Aber was ist eigentlich, wenn man ein Ersatzteil benötigt? Findet man 
die Bestellnummer in der Doku oder in der Wartungsanleitung? Beides 
Fehlanzeige! Diese Informationen befinden sich in ETKs, den elektroni-
schen Teile-Katalogen. Was ist mit Protokollen des letzten Service-Termins 
oder den aktuellen Maschinendaten? Alles eigene Quellen. Während wir in 
der Technischen Redaktion zwar Informationen haben, die Produkte vom 
Aufbau bis zur Entsorgung beschreiben, gibt es also doch noch eine klare 
Trennung zu gewissen anderen Bereichen, die darüber hinausgehen.

Sobald beispielsweise ein Service-Techniker bei einer Wartung auf ein 
Ersatzteil stößt, das ausgetauscht werden muss, ist er auf ein völlig ande-
res Medium angewiesen, um das Teil zu identifizieren oder zu bestellen. 
Sollen Maschinendaten für Predictive Maintenance verarbeitet werden: 
wieder ein Wechsel von System zu System, den Brotkrumen hinterher. 
Diese Trennung mag im Hintergrund ihre Rechtfertigungen haben, ist aber 
für den Endnutzer unwichtig. Er möchte alle relevanten Informationen aus 
genau einer Quelle.

Die Technik zur einfachen Zusammenführung aller Informationen 
steht mit Content Delivery in den Startlöchern: Beispielsweise maschinel-
les Lernen oder Ontologien zielen darauf ab, ohne großen Aufwand Bezie-

Warum Informationssilos noch lange nicht aufgelöst sind.

hungen zwischen Technischer Doku und Informationen aller Art herzustel-
len. Diese modernen Ansätze werden maßgeblich zur Veränderung der 
Informationsversorgung beitragen.

Der nächste logische Schritt erfolgt für SCHEMA gemeinsam mit TID 
Informatik – dem Spezialisten für elektronische Ersatzteilkataloge und 
Service-Informationssysteme: Doku und Ersatzteilkataloge aus einem 
Guss. Über Content Delivery können diese beiden Informationsarten für 
den Nutzer auf einer Plattform angeboten werden. So kommen wir umfas-
sendem Content-Life-Cycle-Management immer näher. Weg vom Solo 
und hin zum Orchester.

SCHEMA – Komplexe Dokumente einfach

Stand 2/C08, www.schema.de

Informationsraum bündelt Wissen

t e x t DOCUFY GmbH, Bamberg

Das Redaktionssystem COSIMA von DOCUFY orga-
nisiert die komplexen Prozesse der Technischen 
Dokumentation und unterstützt Unternehmen bei 
der Erfüllung der rechtlichen Vorgaben. Das ist das 
Pflichtprogramm – spannend wird die Kür: Denn 
mit den Softwarelösungen von DOCUFY wird das 
Wertpotenzial der Technischen Dokumentation 
über Abteilungsgrenzen hinweg dem gesamten 
Unternehmen mobil zur Verfügung gestellt. So 
nutzt das Marketing den Content für Broschüren, 
Produktunterlagen und POS-Material, die Ent-
wicklungsabteilung profitiert von der Verzahnung 
der Technischen Dokumentation mit den Pla-
nungs- und Spezifikationssystemen und der Ser-
vice freut sich über auftrags- und produktspezifi-
sche Serviceinformationen. 

Das funktioniert, weil das Portfolio von 
DOCUFY einen Informationsraum schafft, in 

Mit dem Konzept des Informationsraums von DOCUFY entdecken Unternehmen den Nutzen ihres digitalen Wissens-
pools in der Dokumentationsabteilung. Informationen werden für das Marketing, den Vertrieb, Kunden oder den 
Service verfügbar. Die mobile Publikationsplattform TopicPilot bringt alles aufs Smartphone oder Tablet.

Besuchen Sie DOCUFY auf der tekom
Stand 2/D05, www.docufy.de

dem einzelne Informationsschnipsel unabhän-
gig voneinander erstellt und beliebig miteinan-
der kombiniert werden. Ein intelligentes Klassi-
fikationssystem sorgt dafür, dass jede relevante 
Information – jedes Topic – eine eindeutige 
Adresse in diesem Informationsraum erhält. So 
kann die mobile Publikationsplattform TopicPi-
lot auf individuelle Suchanfragen sofort kon-
krete Antworten in Form passender Topics lie-
fern: digital, mobil auf dem Smartphone oder 
in einer Augmented-Reality-Anwendung. Das 
Ausspielen von Informationen funktioniert dy-
namisch. Neue Topics können jederzeit im In-
formationsraum aufgenommen, zugeordnet 
oder erweitert werden. So optimieren Unter-
nehmen ihren Wissenstransfer und schaffen  
die Voraussetzungen, um in einer digitalen 
schnelllebigen Geschäftswelt zu bestehen. 
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Automatisierung im Übersetzungsprozess

t e x t KERN AG, Sprachendienste

Datentransfer und Automatisierung stellen für komplexe und wiederkeh-
rende Übersetzungsprojekte eine Herausforderung dar. Dabei spielen  
Faktoren wie Aktualisierungshäufigkeit, Textsorte oder Übersetzungs-
volumina eine Rolle. Die KERN AG unterstützt bei der Optimierung spezi-
fischer Übersetzungsprozesse mit portal4client™ Advanced, einer  
eigens entwickelten Online-Plattform für die zentrale Steuerung von 
Übersetzungsprojekten, die eine vollautomatisierte Integration, Projekt-
bearbeitung und Dateiübertragung ermöglicht. So werden mit der Ent-
wicklung von Prozessen, die sich am Common Translation Interface 
(COTI)-Standard zum automatisierten Austausch von Übersetzungsdaten 
orientieren, Lösungen geschaffen, die die systemübergreifende Integra-
tion der Daten vereinfachen. Hierzu zählen, neben den Übersetzungs-
daten, kundenspezifische Informationen wie weitere Leistungen (z. B. 
In-Country-Review oder DTP) sowie Informationen für die Rechnungs-
stellung, die automatisiert verarbeitet und angewendet werden können. 
Dies kann via Hotfolder-Verbindung für die Datenübertragung erfolgen, 
wodurch der Workflow zwischen den Kunden und unseren Übersetzungs-

Die KERN AG, Sprachendienste bietet automatisierte Übersetzungsprozesse an, die ein noch effizienteres  
Übersetzungsmanagement ermöglichen. Durch die Implementierung verschiedener Schnittstellen zum  
portal4client™ Advanced können Kunden ihre Übersetzungsdaten (voll-)automatisiert an die KERN AG  
übermitteln und den Übersetzungsvorgang dadurch deutlich beschleunigen.

spezialisten optimiert und automatisiert wird. Hierbei laufen automa-
tisch fest vereinbarte Prozesse ab.

Für mehr Sicherheit und Flexibilität profitieren Kunden mit API4client™ 
von einer REST-API-Schnittstelle zu portal4client™ Advanced. In diesem 
Rahmen wurden schon zahlreiche Konnektoren zu CMS- und PIM-Systemen 
entwickelt. Außerdem unterstützt Sie das Team der KERN AG bei der Ent-
wicklung eines Plug-ins für Ihr System und Ihre Bedürfnisse. 

Stand 2/D03 
www.e-kern.com

Automatisch intelligente Dokumentation

Durch die Austauschstandards iiRDS und VDI 2770 
kommen Unternehmen in den Zwang, Produktin-
formationen digital und standardisiert auszulie-
fern. Die hierfür notwendige Aufbereitung der Do-
kumentation ist manuell nicht zu bewältigen. Mit 
der Expertise von ICMS und den Softwarelösungen 
von plusmeta können diese Arbeiten teilautomati-
siert werden.

Mit Hilfe der plusmeta-Plattform können Sie 
Dokumentationen von Zulieferern oder aus Ihrem 
eigenen Datenbestand einfach und schnell mit 
Metadaten versehen und professionell zu einer 
konsistenten Anlagendokumentation kombinie-
ren. Nach dem Hochladen der gewünschten PDF-
Dateien werden die Inhalte automatisch analysiert 
und Metadaten zu Dokumenttyp, Sprache, Produkt 
und Hersteller vergeben. Nach manueller Prüfung 
stehen die aufbereiteten Inhalte – nun ausrei-
chend intelligent – bereit für Ihre Content-Delive-
ry-Prozesse. Es stehen Ihnen wahlweise Exporte in 

Bestand- und Zulieferdokumentation automatisiert aufbereiten mit ICMS und plusmeta

strukturierte ZIP-Archive oder Austauschformate 
wie iiRDS und VDI 2770 für die digitale Ausliefe-
rung zur Verfügung. Auf Wunsch ist auch eine di-
rekte Übertragung per Schnittstelle zu Drittsyste-
men oder eine individuelle Validierung möglich.

Stand 2/G07, www.icms.de, www.plusmeta.de

Durch vordefinierte Workflows und eine intui-
tive Benutzerführung werden Ihre Prozesse mit 
der plusmeta-Plattform sicher und effizient.

Die Synergie langjähriger Beratungserfahrung 
einerseits und Use-Case-orientierter Softwareent-
wicklung andererseits ist die perfekte Kombinati-
on aus Dienstleistung und Technologie, die Sie 
dabei unterstützt, den Anforderungen einer „digi-
talen Erstell- und Lieferkette“ Ihrer Technischen 
Dokumentation im Rahmen der Industrie 4.0 ge-
recht zu werden.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann besu-
chen Sie uns doch einfach auf unserem Partner-
stand auf der tekom-Jahrestagung.

t e x t ICMS GmbH,  Lindau,  
u n d plusmeta GmbH, Karlsruhe
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Ihr Partner für Produktsicherheit
Die ep Technische Dokumentation GmbH hat im Juli 2019 umfirmiert und betreut Sie jetzt als ascodo gmbh!  
Auf Ihrem Weg zum sicheren, leistungsfähigen und zielgruppengerechten Produkt bleiben wir Ihr kompetenter 
und zuverlässiger Ansprechpartner. Unser umfassendes Portfolio und unsere Expertenteams garantieren  
intelligent konzipierte Produktsicherheit und bieten Ihnen die perfekte Möglichkeit, sich im Markt zu profilieren. 

www.ascodo.de

t e x t ascodo gmbh, Ulm

In den laufenden Entwicklungsprozessen wird 
das Thema „Produktsicherheit“ häufig nachran-
gig behandelt. Das Vertagen eventuell auftreten-
der Probleme auf die Zeit nach einem Produkt-
release birgt jedoch große Risiken: Der Aufwand, 
ein fertiges Produkt in puncto Sicherheit „aufzu-
bereiten“, ist hoch, manches lässt sich nicht mehr 
optimieren – was bleibt, ist lediglich die zweit-
beste Lösung. 

Um solche kostenintensiven und imageschä-
digenden Prozesse zu vermeiden, sollte der Her-
steller bereits im Stadium der Produktidee und 
erster konstruktiver Überlegungen Fachleute für 
Produktsicherheit mit einbeziehen. Die Fragen 
sind: Welche Normen gelten? Welche gesetz-
lichen Anforderungen sind zu berücksichtigen? 
Lassen sich konstruktionsunabhängig erste Ana-

lysen durchführen – mit Blick auf vorgesehene 
Funktionen und Bauteile etc.? Im Konstruktions-
prozess wird die Risikoanalyse dann regelmäßig 
von den projektbeteiligten Entwicklern überar-
beitet und erweitert. So entsteht in Zusammen-
arbeit eine Maschine/Anlage, die alle notwendi-
gen  Sicherheitseinrichtungen, -kennzeichnun-
gen und produktbegleitenden Instruktionshin-
weise von Anfang an beinhaltet. Vorgabe- und 
Nachweisdokumente im EG-Konformitätsbewer-
tungsprozess sind so leicht zu lenken und das 
CE-Kennzeichen wird vom Hersteller begründet 
und ohne nachträglichen Aufwand vergeben.

Die Experten der ascodo gmbh unterstützen 
Sie beratend während des Entwicklungsprozes-
ses bis hin zur Vergabe des CE-Kennzeichens und 
begleiten Sie bei der Einführung von software-
gestützten Redaktions- und After sales-Systemen 

und Prozessen. Besuchen Sie uns auf der tekom 
Jahrestagung: Halle C1, Stand B02. 

Sie möchten Erfahrungen bei einem Dienst-
leister für Technische Dokumentation sammeln 
oder Ihre gesammelten Erfahrungen bei uns  
individuell einbringen? Treffen Sie uns beim 
career Hub: Vereinbaren Sie einen Termin mit 
Ihrem HR-Business-Partner Herrn Menzel unter: 
bewerbung@ascodo.de

Vier Säulen und ein Netzwerk

t e x t kothes GmbH, Kempen

CONSULT – CREATE – TRANSLATE – PROVIDE

Mit diesen vier „Säulen“ lässt sich das aktuelle Portfolio von kothes ein-
fach und treffend veranschaulichen.

„Eigentlich erklären sich die Begriffe von selbst“, so Lars Kothes,  
Geschäftsführer der kothes Gruppe.

„Richtig spannend wird es aber erst, wenn wir diese vier Dienstleis-
tungssäulen mit einem semantischen Netz überziehen. Aus intelligenten 
Informationshäppchen werden, unter Zuhilfenahme von Ontologien und 
auch künstlicher Intelligenz (KI), die Informationen entstehen, die aus 
Nutzersicht passgenau, an der richtigen Stelle und im richtigen Format 
zur Verfügung stehen. So wird wirklich effizientes Arbeiten ermöglicht 
– und das macht dann auch Spaß!“

Was wir im Detail darunter verstehen und wie wir das machen, zeigen 
wir Ihnen auf unserem neuen Messestand in Stuttgart. 

Wir freuen uns auf ein „vernetztes“ Erlebnis!

Am besten wäre es doch, wenn man die Dinge, die man tut, intuitiv versteht, dann auf Anhieb richtig macht und 
am Ende zufrieden nach Hause gehen kann … Dieser Idee haben sich die mittlerweile über 160 Teammitglieder 
der kothes GmbH verschrieben und arbeiten mit Hochdruck an neuen Technologien und Dienstleistungen,  
mit denen aus dieser Idee Wirklichkeit werden kann.

Stand 2/B06 
www.kothes.com
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illustration CSH

Delivery zwischen  
Kontext und Content

Informationen sollen passend und rechtzeitig bereitstehen, zum Beispiel in einem Content- 
Delivery-Portal. Aber sind die Informationswege dafür flexibel genug? Oder fehlt es an neuen logischen 

Content-Verbünden, um den Herausforderungen besser zu begegnen?

text Wolfgang Ziegler

Prof. Dr. Wolfgang Ziegler ist Physiker und lehrt seit 2003 an der Hochschule  
Karlsruhe im Studiengang Kommunikation und Medienmanagement. Er leitet  
das Beratungsinstitut für Informations- und Content-Management (I4ICM) und berät 
eine Vielzahl von Firmen zu aktuellen Entwicklungen der Informationslogistik,  
semantischen Metadatenkonzepten und Systemeinführungen.
wolfgang.ziegler@hs-karlsruhe.de, www. i4icm.de

Delivery-Konzepte basieren auf dem Ide-
al, Informationen passend zum jeweiligen 
situativen Informationsbedarf zu liefern. 
Dazu werden Informationen klassifiziert, 
das heißt mit Metadaten versehen und so-
mit greifar und damit technisch selektier-
bar gemacht. Damit sind die Konzepte auch 
Teil neuer „Digitaler Information Services“ 
(DIS) für Produkte [1]. Die Services wer-
den derzeit in vielen Unternehmen durch-
dacht und geplant bzw. in Prozessdefinitio-
nen oder auch User Stories beschrieben [2]. 

In diesem Beitrag geht es nun darum, wie 
der Zugriff auf die Informationen und de-
ren Nutzung konkreter erfolgen kann. Dazu 
werden Klassifikationen und die erweiterten 
semantischen Beziehungen mit der Arbeits-
weise in Content-Management und Content-
Delivery-Portalen in einen Zusammenhang 
gebracht. Zudem soll eine neue methodische 
und logische Aufereitung der Informatio-

nen aufgezeigt werden. Abschließend wer-
den mögliche Konsequenzen der neuen Zu-
griffsweisen auf Inhalte abgeleitet.

Kontext oder Content

Betrachtet man den derzeitigen Zugriff auf 
die Informationen und deren Nutzung, 
dann erhält man folgendes Bild: Bisher 
werden entweder durch Facettierung oder 
durch direkte Suche in CDP einzelne In-
formationseinheiten als thematisch fokus-
siertes Topic geliefert bzw. vom Suchenden 
inhaltlich weiterverarbeitet. Dabei ist der 

Inhalt nach den Regeln der Klassifikation 
oder der Topic-Bildung in sich abgeschlos-
sen, kann aber über Links auch auf ande-
re Inhalte verweisen, das heißt andere In-
formationseinheiten oder Dokumente. In 
der Regel sind diese Links im CMS manu-
ell gesetzt. Die Links werden zum Teil aber 
beim Variantenmanagement – also in Ab-
hängigkeit von publizierten Produktvarian-
ten – im CMS oder im CDP ausgewertet. Sie 
verweisen auf die jeweils vorhandenen spe-
zifischen Inhalte. Der methodische Kern des 
Anwendungsfalles und der Nutzung sind 
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aber generell einzelne Topic-basierte Inhal-
te. Ein Nachteil ist, dass der jeweilige situa-
tive Anwendungsfall mit seinem potenziell 
umfänglicheren Informationsbedarf mögli-
cherweise nicht berücksichtigt wird.

Alternativ dazu können Dokumente in 
Portalen gesucht und von diesen geliefert 
werden. Es kann sich um PDF-Dokumente 
handeln, zum Beispiel für den Download. 
Oder es sind eben webbasierte Dokumente 
als HTML-Publikationen, mobile Applikati-
onen oder Online-Hilfen. Diese Dokumen-
te werden dann potenziell mit Hilfe von In-
haltsverzeichnissen oder Indexen weiter nach 
der notwendigen Information durchsucht. 
In einigen CDP-Implementierungen kön-
nen Web-Dokumente auch mit von Facetten 
und Filtern auf Ausschnitte und Unterstruk-
turen reduziert werden. Dieses Szenario birgt 
aber das Problem, dass der jeweilige situative 
Anwendungsfall mit seinem potenziell redu-
zierten und passgenauen Informationszugriff 
häufig nicht möglich ist.

Fasst man die Situation zusammen, kann 
man sagen, dass bei den bisherigen Metho-
den entweder zu wenig Kontext oder zu 
viel Content die situative Informationsbe-
reitstellung behindert. Die Lösung definiert 
sich damit über das Problem: Der Mangel an 
Kontext eines Topics verlangt, weitere situ-
ative Inhalte mit anzubieten, der Überfluss 
an Content in Dokumenten dagegen, nur si-
tuative Inhalte anzubieten. Die Lösung liegt 
damit in der Mitte der Extreme – wie es so 
häufig der Fall ist – Abbildung 01.

„Small is useful“

Setzt man an dieser Stelle Use-Case-basierte 
Vorüberlegung zu realen oder erwünschten 

Szenarien des Informationsbedarfs voraus, 
besteht die Lösung in einem Suchergebnis 
in Form von besonderen Verbünden von 
Informationen. Sie lassen sich anschaulich 
als Mikro-Dokumente verstehen. Die De-
finition von „microDocs“ ist dabei: „Die 
(Unter-)Menge von Topics oder anderen 
Informationseinheiten, die durch definier-
te Anwendungsfälle und einen logischen 
Zusammenhang verbunden sind und über 
ein Such- oder Delivery-System als dynami-
scher Verbund zur Verfügung stehen.“

Ein derartiges dynamisches „Dokument“ 
ist dabei eben nicht in der klassischen Form 
einer kapitel- und gar printorientierten Pu-
blikation zu verstehen. Vielmehr handelt es 
sich um einen vernetzten Verbund selbst-
ständiger Topics oder anderer Informations-
objekte. Der logische Zusammenhang und 
der Umfang des Verbundes ergeben sich 
aus der Produkt- und Anwendungslogik, 
das heißt aus den Use Cases für das Delivery.

Es sind vielfältige Anwendungen für die 
Umsetzung von microDocs und die enthal-
tenen Informationen denkbar. Eine Vorstel-
lung über mögliche Anwendungen erhält 
man, wenn man sich zum Beispiel folgende 
logische Vernetzungen und Aggregationen 
von unterschiedlichen Informationen vor 
Augen führt: 
→ In Serviceportalen kann die Suche  

nach einem Ersatzteil nicht nur zu  
diesem führen, sondern auch zur  
Anzeige und Verlinkung mit notwen-
digen Informationen zu Ausbau,  
Einbau, Justage und Inbetriebnahme. 
Dabei können unter Auswertung von 
Ausbildungs- oder Service-Levels  
zusätzlichen Service-Bedarfen oder  

Verbrauchsmaterialien auch weitere  
dynamisch notwendig werdende Infor-
mationen integriert werden,

→ Delivery-Portale für Endkunden zeigen  
bei der Suche nach Bedien informatio-
nen eines Produkts auch die möglichen 
Funktionen an und welche Fehlbedien-
gungen und Restgefahren vorliegen.

→ Die paketierten Inhalte von Applika-
tionen für Wartungs- und Inspektions-
aufgaben können im Maschinen- und 
Anlagenbau sachlogisch gesteuert sein, 
zum Beispiel durch den Produktaufau 
und die Zugänglichkeit zum Produkt, 
anstatt ausschließlich durch intervall-
basierte Ordnungskriterien oder durch 
externe Parameter wie Betriebs- oder 
Umgebungsbedingungen generiert zu 
werden.

→ Vertriebsportale für komponenten-
basierte Produkte im B2B-Geschäft  
zeigen, nachdem Interessenten  
Produktmerkmale und Betriebspara-
meter ausgewählt haben, sowohl  
die relevanten Produkte an als auch  
dynamisch die notwendigen Zertifikate.  
Dazu zählen Zulassungen, Betriebs-
informationen, Technische Dokumen-
tation oder auch Anschlussdaten für 
Kommunikationssysteme.

→ Bei der Suche nach Ursachen für Fehler 
oder Fehlermeldungen eines Produktes 
werden neben der Erklärung der Ur-
sache und den Topics zur potenziellen 
Fehlerbeseitigung auch verwandte  
Informationen bzw. Probleme und  
Ursachen angezeigt. Die Informationen  
weisen einen technischen, situativen 
oder funktionalen Zusammenhang auf. 

abb. 01 Optimierung 
des Problems des  
Informationszugriffs 
in Delivery-Systemen; 
anstatt einzelner  
Topics mit fehlendem 
Kontext und statt  
Dokumenten mit zu 
viel Inhalten für den  
situativen Informati-
onsbedarf: microDocs 
als dynamischer  
Verbund von ver-
linkten und aggregier-
ten Informationen, 
bestehend aus Topics 
und beliebigen  
modularen Inhalten.
quelle Wolfgang Ziegler

EinzelTopic
Zu wenig Kontext microDocs

Ein logischer Verbund von  
relevanten Inhalten mit  
notwendigem Kontext.

Relevanz und Notwendigkeit 
ist durch Use Cases  
vorgegeben.

Dokument
Zu viele Inhalte
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Oder sie wurden bereits von anderen 
Nutzern zur Problemlösung gesucht 
und genutzt.

Die Beispiele lassen sich als realistische Use 
Cases beliebig fortsetzen. Wenn man sich 
mit firmenspezifischen Anwendungen von 
microDocs näher beschäftigt, wird relativ 
schnell eine überschaubare Menge an pro-
dukt-, geschäfts- und nutzerrelevanten Sze-
narien definiert. 

Logische Voraussetzungen 

Um die Möglichkeiten von microDocs nut-
zen zu können, müssen einige Vorausset-
zungen erfüllt sein, um die Informationen 
in einen logischen Kontext zu bringen und 
den notwendigen Umfang an Content zu de-
finieren. Die Voraussetzungen entsprechen 
auf der Informationsseite weitgehend den 
Überlegungen, die den so genannten intel-
ligenten Informationen zugrunde liegen [3]. 
In einem Modellierungsszenario, das zum 
Beispiel auf der in weiten Bereichen genutz-
ten PI-Klassifikationsmethode beruht [4], 
werden die semantischen Metadaten zur 
Verwaltung von modularen Informations-
einheiten in vier Basisklassen eingeteilt [5]: 

→ produktbasierte Klassifikationen für 
Hard-, Software- oder funktionale  
Produktkomponenten sowie für (End-)
Produkte (intrinsisch bzw. extrinsisch)

→ Informationsklassen für die eindeutige 
(intrinsische) Zuordnung von Modulen 
zu Informationsarten und Modultypen 
bzw. den (extrinsischen) Dokument-
typen oder Zielgruppen, aber auch bei 
Bedarf Lebenszyklusphasen, Regionen 
oder Sprachen

Die Anforderungen von Industrie 4.0 bzw. 
Internet of Things an die modularen Infor-
mationen führen zur Einführung weiterer 
semantischer Metadaten. Ebenso das auf 
Produktmerkmalen basierte Variantenma-
nagement für konfigurationsspezifische In-
formationen. Diese Metadaten bzw. Klassi-
fikationen sind dann definierbar als:
→ Funktionale Metadaten, zum Beispiel 

Störungsmeldung und -Codes in  
Verbindung mit Topics, Wartungs-
intervallen, Ersatzteilen oder  
Verbrauchsmaterialien

→ Variantenmerkmale, zum Beispiel  
technische Konfigurationsparameter, 
Zulassungsarten, Einbauorte und  

Kombinationen von Komponenten, 
Materialien und Dimensionen,  
Artikelnummern oder Softwarestände

Variantenmerkmale sind ihrem Wesen nach 
für modulare Einheiten extrinsisch, das 
heißt mehrwertig zu vergeben. 

Während die Technische Redaktion 
meist die Basisdefinition der PI-Klassifika-
tion direkt umsetzen kann, haben die erwei-
terten Metadaten eher abteilungsübergrei-
fende Bezüge. Je nach Szenario sind diese 
häufig abzustimmen, zum Beispiel mit dem 
Produktmanagement, der Produktentwick-
lung, dem Service oder auch dem Vertrieb.

Geht man im Sinne der verschiedenen 
Stufen von intelligenten Informationen [5] 
von den beschriebenen Klassifikationen (als 
„Native Intelligence“) zur „Augmented In-
telligence“ über, gelangt man zu Vernetzun-
gen von Informationen über Wissensnetze 
und Ontologien. Damit lassen sich natür-
lich ebenfalls die PI-Basisklassen sowie de-
ren Erweiterung formulieren – aber in ei-
nem strengeren formalen Rahmen. Eine der 
Ausprägungen findet sich so auch im iiRDS-
Standard wieder. Es lassen sich aber auch 
beliebige weitere Relationen definieren, das 

>
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heißt Beziehungen zwischen Klassen ei-
ner Ontologie bzw. den Objekten der rea-
len Produkt- und Informationswelt. Es lässt 
sich etwa formulieren, welche Komponen-
ten gewisse Größen messen, andere Kompo-
nenten steuern, regeln oder auch antreiben. 
Oder unter welchen Bedingungen (Märkte, 
Zulassungen, Gesetze) Komponenten oder 
Funktionen angeboten werden, welche Va-
riantenmerkmale miteinander kombiniert 
werden können und viele andere in der Rea-
lität vorliegende Abhängigkeiten. Sofern mit 
Ontologien aber nicht komplette Produkt-
konfiguratoren modelliert werden sollen, 
genügt es, die Abhängigkeiten zu berück-
sichtigen, die auf die Inhalte und damit auf 
den Anwendungsfall eines Informationssys-
tems direkte Auswirkungen haben, zum Bei-
spiel ein CDP.

Damit wird nun auch klar: microDocs 
können umso mehr einer nutzer- und an-
wendungsrelevanten Logik folgen, je genau-
er und passender diese als Beziehungen in 
einem semantischen Modell der Informati-
onen erfasst werden. Daher ist es verständ-
lich, dass mit der Verbreitung von Delive-
ry-Systemen auch zunehmend semantische 
Ansätze bis hin zu Ontologien diskutiert 
werden. Die Reichhaltigkeit der semanti-
schen Modellierung bestimmt die Möglich-
keiten der logischen Genauigkeit bei der 
Auswahl des Contents und dessen relevan-
ten Kontexts für microDocs.

Wege zur Umsetzung

Die bisherigen und auch die weiteren Aus-
führungen sind allgemein gültig und nicht 
auf ein spezielles System bezogen. Dennoch 
gibt es gewisse Stufen der Implementierung, 
die von den derzeitigen Systemkategorien 
und den spezifischen Funktionen der je-
weiligen Systeme abhängen. Die microDocs 
lassen sich so in unterschiedliche Stufen zu-
nehmender Dynamik umsetzen:
→ Spezifische und statische Aggregation 

von Modulen für einzelne und vordefi-
nierte Anwendungsszenarien; technisch 
zum Beispiel mit den Methoden eines 
CMS und der Paketierung für CDP.

→ Aggregation von modularen oder ande-
ren Informationseinheiten in Delivery-
Systemen auf Basis von Metadaten,  
die etwa als Taxonomien bzw. Facetten-
werte an den Informationseinheiten 
hinterlegt sind; normalerweise stammen  
sie aus CMS-Anwendungen. Die  
Auswahl der Informationen und deren 
Aggregation und falls nötig Verlinkung 
folgt logischen Mustern für spezifische 
Anwendungsfälle, zum Beispiel auf  
Basis von (PI-)Klassen und Rollen.

→ Dynamische Aggregation unter-
schiedlicher Informationen, wobei  
die Auswahl und Kontextualisierung 
durch Aggregation, Verlinkung und 
eventuell zusätzliche Anreicherung 
aus komplexeren semantischen  
(Metadaten-)Modellen im Sinne der 
Augmented Intelligence ermittelt  
werden, zum Beispiel durch Ontologien 
für den jeweiligen Anwendungsfall auf 
Basis von Regeln im System.

Darüber hinaus kann es noch weitere Stufen 
geben, zum Beispiel durch den Einsatz von 
Methoden der Artificial Intelligence (AI/
KI), die in diesem Rahmen vorerst nicht be-
trachtet werden. 

Anzumerken ist, dass die beschriebe-
nen dynamischen und logikbasierten Ver-
bünde von Inhalten als Mikro-Dokumente 
bei Pull-Verfahren zurückgeliefert werden 
sollten, also wenn der Nutzer nach Infor-
mationen sucht. Das kann durch Facettie-
rung, Volltextsuche oder bei der Navigation 
in größeren Dokumentbeständen passieren, 
wobei dies auch Spracheingaben und Ex-
tended-Reality-Interaktionen einschließt. 
Außerdem sollten microDocs auch durch 
Push-Verfahren ausgegeben werden kön-
nen, wobei die entsprechenden Systeme dies 
dann bei bestimmten Maschinen- und Be-
triebszuständen oder durch Interaktionen 
mit Hard- und Software-Komponenten se-
lektieren und an den Nutzer leiten.

Archivierung im neuen Kontext

In vielen Unternehmen ist der Nachweis 
des Originalcharakters von Publikationen 
(Print oder PDF) im Sinne einer technisch 
und juristisch sicheren Langzeitarchivie-
rung bereits jetzt nicht gegeben. Zukünftig 
wird dies aber noch brisanter, da die bereits 
dargestellten Bestrebungen zu möglichst 
produkt- und konfigurationstreuen Pub-
likationen deren Zahl und Kundenspezifi-
tät noch erhöhen werden – und damit den 
Archivierungsbedarf. Werden Inhalte ver-
mehrt in Delivery-Systemen dann noch dy-
namisch und auf modularer Basis gesucht 
und ausgegeben, muss dies ebenfalls auf die 
Archivierung übertragen werden: Auf die 
revisionssichere Speicherung von Prozess-
daten wie Suchen, Zugriff, Lesen, Quittie-
ren oder auch Bewerten. Hinzu kommt die 
Speicherung der deutlich zunehmend web-
basierten und möglicherweise rein dyna-
mischen Dokumente wie zum Beispiel mi-
croDocs. 

In einem Gesamtbild der Systeme müs-
sen daher auch Archivierungs- und Proto-
kollierungssysteme mitgedacht werden, die 
neben der Übertragung von Publikationen 

an Delivery-Systeme und einfachen Down-
load-Aktivitäten dann auch die Recherche 
und Dynamik von microDocs und ande-
ren Formen der elektronischen Publikation 
rechtssicher nachweisbar machen.

Neue Dienste entstehen

Um mit dem situativen Zugriff auf Informa-
tionen für unterschiedliche Nutzergruppen 
wirklich einen Mehrwert für die Technische 
Kommunikation zu erreichen, müssen die 
Informationen zukünftig stärker für spezi-
elle Aufgaben und Dienste als Digitale In-
formation Services (DIS) gestaltet und an-
geboten werden [1]. Das hier vorgestellte 
Konzept der microDocs folgt diesem Sze-
nario. Zusätzlich entspricht es dem aktu-
ellen IT-Konzept von Microservices. Ne-
ben einem suchenden und direkt lesenden 
Nutzerzugriff auf ein Delivery Portal könn-
ten auch situative Informationspakete stan-
dardisiert angefordert und ausgeliefert wer-
den. Der sich entwickelnde iiRDS-Standard 
für die Metadatensyntax und die Content-
Paketierung könnte dabei ein wichtiger Teil-
aspekt sein. Unternehmen könnten so über 
Web-Services ihre Inhalte als micro Docs 
verfügbar machen. Aus weiteren Appli-
kationen wie externe Portale oder über 
neutrale Apps, Reader oder Feeds können 
übergreifende Digitale Information Servi-
ces entstehen, je nach Rollen- und Rechte-
konzept zum Beispiel durch Schulungs- und 
Service-Dienstleistungen. Neben dem Pro-
dukt wird so also auch die Information als 
DIS-Komponente werthaltig.

Unternehmensintern verlangt dies 
aber, mehr in den wesentlichen Use Cases  
zu denken, außerdem in Produkt- und 
Meta datenmodellen mit deren Abhängig-
keiten und Regeln. Außerdem verlangt es 
ein Verständnis von Informationen als zu-
nehmend geschäftsprozessrelevante Pro-
duktbestandteile. 
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Digital Detox – 
lieber ins Gefängnis

Eine technische Errungenschaft kann gleichzeitig Segen und Fluch sein. Das ist im Grunde nichts  
Neues und gilt auch für das Mobiltelefon. Dessen Segen merkt man ziemlich schnell. 

Der Fluch hingegen kommt schleichend. Doch es gibt Auswege.
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1 Digitale Demenz besagt, dass durch die häufige  
Nutzung digitaler Medien Kinder und Jugendliche 
nicht den Intelligenzquotienten erreichen, der  
im Prinzip möglich wäre. Bei Erwachsenen findet ein  
beschleunigter Verfall von Kompetenzen statt.  
Diese Beschreibung ist allerdings umstritten.

Über die Vorzüge eines Mobiltelefons muss 
man nichts mehr sagen, die kann jeder sel-
ber erfahren. Und wer mit den Grundfunk-
tionen noch nicht zufrieden ist, hat reichlich 
Auswahl unter den zusätzlich angebotenen 
Apps. Derzeit bietet Apple etwa 1,96 Milli-
onen Apps an, Google sogar 2,46 Millionen 

[1]. Viele davon sind hilfreich, etwa für Ver-
kehrsinformationen, Ernährung, Wetter oder 
Online-Banking. Manche sind sogar die ein-
zige Möglichkeit, um Geschäfte zu tätigen. So 
heißt es bei einem Anbieter „und ist nur über 
die HVB Mobile Banking App abschließbar“. 
Insofern ist es nachvollziehbar, dass man viel 
Zeit mit dem Mobiltelefon verbringt.

Ein schleichender Übergang

Der Übergang von einem sinnvollen zu ei-
nem suchtähnlichen Umgang mit diesem Ge-
rät kommt schleichend und oft unbemerkt 
daher. Dieser Fluch ist aber derart häufig ge-
worden, dass unterschiedliche Krankheitsbil-
der definiert werden können. Folgende Be-
zeichnungen sind dafür zu finden:
→ Digitale Demenz1

→ Digitale Depression

→ Digitale Erschöpfung
→ Digitale Sucht
→ Digitaler Burnout
→ Digitaler Stress
→ Handy-/Smartphonesucht
Die Gegenmaßnahmen lauten:
→ Digital Detox
→ Digital-Diät
→ Digitale Balance
→ Digitale Entgiftung
→ Digitales Fasten/Digitalfasten
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Für Erwachsene ist es bereits schwierig, 
den Übergang von normal zu suchtähnlich 
zu erkennen. Aber für Kinder und Jugend-
liche ist es noch schwieriger. Deswegen 
bieten Krankenkassen für diese Zielgrup-
pe Tests an. Regelmäßig und verstärkt  
führen die Krankenkassen Studien durch 
(inf. 01, s. 65).

Segen und Fluch gleichzeitig

Oft liegen Segen und Fluch eng beieinander. 
Das machen zum Beispiel die Internetauf-
tritte der Krankenkassen deutlich. So preist 
die Innungskrankenkasse (IKK) Apps aus 
dem Bereich E-Health an. Als besondere 
Vorteile werden genannt, dass „jeder (…) 
seine Gesundheitsdaten jederzeit erfassen 
und von überall auf der Welt darauf zugrei-
fen“ kann.

Selbst die Nacht soll nicht mehr digitalfrei 
sein. Es werden Fitness-Tracker am Handge-
lenk empfohlen, damit der wertvolle Schlaf 
besser beobachtet und kontrolliert werden 
kann. Die IKK bietet Apps an, mit denen man 
sein Gesundheitsmanagement „rund um die 
Uhr, schnell und unkompliziert“ betreiben 
kann. Für sich selber wirbt sie mit digitalen 
Extras: „Wir unterstützen Ihr Gesundheits-
management mit unseren Apps. Damit Sie al-
les Wichtige regeln können: rund um die Uhr, 
schnell und unkompliziert.“ [2] 

Krankenkassen werben also mit einem 
24-Stunden-Service. Das steht aber nicht 
im Einklang mit den Empfehlungen zur 
Suchtbekämpfung, nämlich das Handy nur 
zu bestimmten Zeiten eingeschaltet zu las-
sen. Auch kann dieser Service dazu verlei-
ten, dass es ständig betriebsbereit ist. Das 
bedeutet, 24 Stunden auch für andere er-
reichbar zu sein, was sich als Stressfaktor 
erwiesen hat.

In den USA kam es zu einer besonderen 
Entwicklung. Unter dem Motto „Simsen 
statt schießen“ haben die Ökonominnen 
Lena Edlund und Cecilia Machado heraus-
gefunden, dass die Einführung des Handys 
Leben gerettet hat, wahrscheinlich das von 
etwa 2.900 Menschen innerhalb von zehn 
Jahren. Die Erklärung ist überraschend: 
Vor der Verbreitung des Handys wurden 
Rauschmittel auf der Straße verkauft. Dea-
ler und Drogenabhängige trafen sich an 
Orten, die die Polizei nur schlecht über-
wachen konnte. Eskalierte ein Streit, dann 
kam es leicht zu einem Schusswechsel. Als 
der Drogenhandel über Mobiltelefone or-
ganisiert wurde, nahmen die Schießereien 
und damit die Todesopfer ab. Inzwischen 
hat sich die Entwicklung umgekehrt. Denn 
Drogen sind jetzt leichter und billiger ver-
fügbar: „In dem Maße, in dem Morddelikte 

zurückgingen, schoss die Zahl derer, die an 
einer Überdosis starben, in die Höhe“ [3].

Erst Reiz, dann Sucht

Laut den Krankenkassen kann man bei 
übermäßigem Gebrauch eines Mobiltele-
fons streng genommen nicht von Sucht spre-
chen [4]. Denn es fehlt dafür eine Diagnose. 
Auch die Bezeichnung als Krankheit taucht 
nicht auf. Letzteres wahrscheinlich deswe-
gen, weil die Krankenkassen ein Digital 
Detox prinzipiell finanzieren müssten. Die 
momentan praktizierte Freiwilligkeit wäre 
damit ausgehebelt.

Man spricht aber von suchtähnlichem 
Verhalten, so dass auch Suchtberatungsstel-
len sich der Abhängigkeit vom Mobiltelefon 
annehmen. Laut dem Neurologen Dr. Vol-
ker Busch ist der Griff zum Handy so verlo-
ckend, „weil das menschliche Gehirn darauf 
programmiert sei, Reize aus der Umwelt zu 
erkennen und schnell darauf zu reagieren – 
das rettete den Menschen früher häufig das 
Leben. Im Körper wird daher das Glücks-
hormon Dopamin ausgeschüttet. Jeder Griff 
zum Handy ist ein kurzer Dopamin-Kick.“ 
Man fühlt sich also besser und greift intui-
tiv öfter zum Mobiltelefon. Das ist nicht nur 
problematisch im Privaten, sondern auch 
im  Berufsleben und damit für die Unter-
nehmen. Während der Arbeitszeit wird man 
durch Telefonanruf oder E-Mail aus einem 
Arbeitsvorgang gerissen. „Wer für eine Mi-
nute beim konzentrierten Arbeiten gestört 
wird, braucht danach fünf bis acht Minuten, 
bis er wieder reinkommt.“ [5]

Verzicht in kleinen Schritten

Die Bezeichnung „Digital Detox“ ist kein 
modisches Trendwort, sondern wurde be-
reits 2013 in die Online-Ausgabe des Ox-
ford Dictionary aufgenommen. Dort ist 
folgende Definition zu finden: „digital de-
tox (n): a period of time during which a 

person refrains from using electronic de-
vices such as smartphones or computers, 
regarded as an opportunity to reduce stress 
or focus on social interaction in the physi-
cal world: break free of your devices and go 
on a digital detox“ [6].

Die englische Bezeichnung hat sich 
durchgesetzt, deutsche Bezeichnungen wä-
ren digitales Entgiften, digitales Entschla-
cken oder auch digitales Fasten. Gemein-
sam ist dieser Bewegung, dass es sich dabei 
nicht um ein schnelles Entgiften handelt. 
Vielmehr ist es ein Prozess mit dem Ziel, den 
Handy-Konsum dauerhaft zu ändern und 
regelmäßige Auszeiten zu nehmen. Anders 
als zum Beispiel bei Alkohol- oder Drogen-
sucht wird nicht darauf hingearbeitet, für 
immer den Zustand zu beenden, das heißt, 
dauerhaft offline zu gehen. Das wäre heute 
kaum durchführbar und auch nicht sinnvoll. 
Unterschiede gibt es bei den Formen, wie 
Digital Detox durchgeführt werden kann:
→ Tourismus – Urlaubsreisen im Hotel, 

Camp, begleitete Kreuzfahrt
→ Seminare
→ Selbsthilfe mit persönlicher  

Unterstützung
→ Selbsthilfe ohne persönliche  

Unterstützung – Ratgeberliteratur,  
Vorschläge aus dem Internet,  
Videos, Apps

Um die Rückfallgefahr zu minimieren, bie-
ten „Digital Detox Locations“ ihre Unter-
stützung an. Es gibt zahlreiche weitere An-
gebote. Aus Platzgründen ist aber nur eine 
beispielhafte Auswahl möglich.

Im Urlaub mit Hotel

Das Mobiltelefon ist laut Bitkom das elek-
tronische Gerät, das am häufigsten mit in 
den Urlaub genommen wird (87 Prozent), 
gefolgt vom E-Book-Reader (76 Prozent), 
Navigationsgerät (70 Prozent), mobile Spie-
le-Konsole (46 Prozent), Tablet (44 Prozent) >
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sowie Laptop (29 Prozent) [7]. Über die tat-
sächliche Nutzung fehlen Angaben.

Reiseveranstalter wollen dem Trend 
entgegenwirken und bieten Digital-Detox-
Urlaub an – weltweit. Neben „den schöns-
ten Naturlandschaften Deutschlands“ 
werden insbesondere Portugal, Polen, 
Tschechien, Indien, Estland, Italien, Spa-
nien und Slowenien angeboten sowie viele 
„weitere traumhafte Destinationen“, heißt 
es bei einem Veranstalter. Auf der Rang-
liste der „beliebtesten Hotels für Ihre di-
gitale Auszeit“ steht Mallorca an der Spit-
ze. Sechs Nächte inklusive Einzelzimmer 
und Vollpension kosten ab 2.250 Euro. Es 
könnte allerdings sein, dass solche Angebo-
te Menschen wenig bringen, denen es am 
Willen fehlt. Denn als Anmerkung für alle 
Digital-Detox-Angebote steht: „Jeder Gast 
entscheidet sich dabei bewusst und selbst-
ständig dafür, Digital Detox durchzuführen 
und auf die Benutzung von Handy und In-
ternet zu verzichten.“ [8]

Aufmerksamkeit und Initiative sind be-
reits bei der Buchung gefragt. Denn von 
Buttons wie „spezielle digitale Detox-Opti-
onen“ landet man bei traumhaften Destina-

tionen, wie zum Beispiel Indonesien. Dort 
wird aber Wellnessprogramm angeboten 
wie Yoga, Meditation oder traditionelle bali-
nesische Massage – ohne Digital Detox. Und 
nicht selten findet man bei solchen Reisean-
geboten als Ausstattungsmerkmal „WLAN 
kostenlos“ [9]. 

Auf dem Meer und im Camp

Auch die Kreuzschifffahrt hat Digital De-
tox als Geschäftsmodell entdeckt. Wenn ei-
ne Gruppe von 20 Personen mit dem Merk-
mal Burnout zusammenkommt, dann wird 
sie von einem Facharzt begleitet. Er bietet 
ein 15-minütiges individuelles Einzelge-
spräch an – im Rahmen einer Seereise von 
acht Tagen. Außerdem gehören ein Fachvor-
trag über das jeweilige Krankheitsbild von 
einer Stunde dazu sowie eine Begleitung 
des Arztes bei mindestens einem Landaus-
flug. Geographische Ziele wären beispiels-
weise Madeira oder Gran Canaria. Auf sol-
chen Reisen soll eine „Sensibilisierung des 
digitalen Burnouts“ erreicht werden. An 
den Tagen auf See ist prinzipiell kein WLAN 
vorhanden. Inklusive Anreise kostet die 
Kreuzfahrt ab etwa 2.856 Euro [10]. 

In Camps geht es hingegen weniger luxuri-
ös zu, wie schon die deutsche Übersetzung 
„Ferienlager“ signalisiert. Die Ausgestal-
tung variiert allerdings stark. Die meisten 
Camps setzen auf gemeinsame Aktivitä-
ten, auf die Unterbringung in Mehrbett-
zimmern in Hütten oder auch auf die Ge-
meinschaftsdusche in einem Haupthaus. 
Die Preise liegen bei knapp 300 Euro für 
drei Nächte inklusive Programm und Voll-
verpflegung [11].

Der krasse Gegensatz dazu ist die Ein-
zeltherapie mit Selbstfindungsphase. Es 
wird zunächst gemeinsam mit den Camp-
leitern das konkrete Anliegen besprochen. 
Dann tritt man allein in einem Zelt den 
Rückzug zur Natur an. Dort ist man mit 
seiner Frage alleine und sucht nach Ant-
worten. Während dieser Zeit darf man 
nichts essen, nur Wasser trinken und muss 
so lange an dem Platz ausharren, bis man 
eine stimmige Antwort gefunden hat – bis 
zu vier volle Tage [12].

An einem Tag Fasten lernen

Die Krankenkassen weisen im Internet auf 
Tagesseminare hin. Einen Tag lang soll es 
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möglich sein, sich aufs Abschalten zu kon-
zentrieren, in sich zu gehen, durch Aus-
tausch mit anderen Teilnehmern die Han-
dy-Nutzung zu reflektieren sowie Strategien 
und neue Gewohnheiten zu entwickeln. Da-
zwischen soll auch noch Zeit für gemeinsa-
me Unternehmungen sein. Eine davon ist 
Shinrinyoku. Das japanische Wort steht für 
„Waldbaden“. Ein Seminar dauert von 10:00 
bis 16:30 Uhr und fällt recht kurz aus. Die 
An- und Abreise ist am gleichen Tag mög-
lich. Die Gruppengröße ist begrenzt, meist 
liegt sie bei acht Personen. Die Kosten be-
tragen etwa 200 Euro, inklusive einem (ay-
urvedischen) Mittagessen, Pausensnack und 
Seminarunterlagen [13].

Selbsthilfe mit Coach

Wer seinen inneren Schweinehund nur 
schwer überwinden kann, aber dennoch 
ein Programm anonym absolvieren möch-
te, der kann sich individuell begleiten las-
sen. Zum Beispiel stellt ein Anbieter drei 
Programme zu Wahl: Basis, Standard und 
Intensiv. Alle drei sind individualisiert, 
haben automatisierte Auswertungen der 
Stimmung und der Übungen. Standard- 

→ „D21-Digital-Index 2018/2019“, Kantar TNS, Bundesministerium 
für Wirtschaft und Energie.  
https://initiatived21.de/publikationen/d21-digital-index- 
2018-2019/

→ „Digital Detox“, b4p-Trendstudie. GIK (Gesellschaft für integrierte 
Kommunikationsforschung), Hubert Burda Media, 2018. 

 https://gik.media/b4p-trendstudie-zu-digital-detox- 
wie-die-deutschen-abschalten/

→ „Media Activity Guide“, SevenOne Media, Forsa, 2018.  
https://www.sevenoneme dia.de/service/research/ 
mediennutzung/media-activity-guide 

→ „Mobiltelefonstudie“, Menthal Balance und Universität Bonn. 
Läuft aktuell, Teilnahme möglich, 2019.  
https://menthal.org/

→ „Online-Nutzung in Deutschland“, Wirtschaftsprüfer  
Ernst & Young, 2017. 

 https://www.ey.com/de/de/newsroom/news-releases/ey-
20170622-deutsche-sind-fast-viereinhalb-stunden-taeglich- 
online

→ „Schlafgesundheit in Deutschland“, Marktforschungsinstitut  
Ipsos im Auftrag der Barmer, 2018.

→ „Smartphone- und IoT-Verbrauchertrends 2017“, LMU München 
und B2X Care Solutions GmbH. 

 https://www.presseportal.de/pm/112066/3638753
→ „Technik-Begleiter im Urlaub“, Umfrage: Bitkom Research, 2017. 

https://www.bitkom.org/Presse/Presseinformation/Technik- 
Begleiter-im-Urlaub-Mehrheit-der-Deutschen-hat-Smartphone-
im-Gepaeck.html

inf. 01  quelle Marita Tjarks-Sobhani
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und Intensiv-Programm enthalten Telefo-
nate mit immer demselben Psychologen. 
Allerdings unterscheidet sich die Anzahl an 
Telefonaten. Standard sind zwei Telefonate 
zu 30 Minuten pro Monat, im Intensiv-Pro-
gramm vier Telefonate. Mindestens 58 Psy-
chologen hat der Anbieter derzeit im Ein-
satz. Sie werden im Internet mit Bild und 
Arbeitsschwerpunkten aufgeführt.

Die monatlichen Kosten betragen etwa 
70 Euro (Basis), 100 Euro (Standard) und 
180 Euro (Intensiv). Betont wird, dass es 
sich dabei nicht um ein Abo handelt und 
die Zahlung nach drei Monaten automa-
tisch endet. 

Etliche gesetzliche und private Kran-
kenkassen erstatten die Kursgebühren mit 
80 bis zu 100 Prozent. Der Achtsamkeits-
kurs, so der offizielle Name, trägt das Prüf-
siegel der Zentralen Prüfstelle Prävention. 
Eventuell wird er deswegen von den Kran-
kenkassen mitfinanziert [14]. Dieses Siegel 
vergibt eine Kooperationsgemeinschaft, die 
Angebote nach § 20 Abs. 4 Nr. 1 SGB V 
prüft und zertifiziert. Folgende Kranken-
kassen gehören zu dieser Kooperationsge-
meinschaft:
→ Ersatzkassen
→ Betriebskrankenkassen
→ Allgemeine Ortskrankenkasse
→ Innungskrankenkassen
→ Knappschaft
→ SVLFG (Sozialversicherung für  

Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau. 
Sie umfasst Unfall-, Kranken- und  
Pflegeversicherung.)

Derzeit besteht eine weitere Möglichkeit 
der unterstützten Selbsthilfe, nämlich die 
Teilnahme an einer Studie zum Mobilfunk-
verhalten. Sie läuft unter dem Dach der 
Universität Bonn, wird aber von einem in-
ternationalen Team geführt. Einschrän-
kungen sind, dass die Studie auf Englisch 
durchgeführt wird und nur mit Android-
Geräten möglich ist. Das Mobilfunkverhal-
ten von tausenden Nutzern soll differenziert 
erfasst werden. Zum einen werden die Er-
gebnisse als „notwendige Grundlage für ei-
nen Diskurs über die Zukunft unserer di-
gitalen Gesellschaft“ angesehen [15]. Zum 
anderen soll wegen der Transparenz des in-
dividuellen Nutzerverhaltens das Bewusst-
sein im Umgang mit dem Handy geschärft 
und entsprechende reduzierende Maßnah-
men eingeleitet werden. Jede Aktion mit 
dem Mobiltelefon wird erhoben, auch Te-
lefonnummern und weitere Kontaktdaten. 
Ein spezielles Verschlüsselungssystem soll 
dafür sorgen, dass die Daten für das For-
scherteam anonym bleiben. Die Probanden 
können jederzeit aussteigen.

Zahlreiche Krankenkassen bieten auch Hil-
fe zur Selbsthilfe an. Sie geben Tipps zum 
Digital Detox oder führen Interviews mit 
Experten und bieten damit Orientierung 
im Ratgeber-Dschungel. Auch auf Video-
Plattformen findet sich Hilfe. Mit „Vlogs“, 
das sind Weblogs in Form von Videos, kann 
man an den Erfahrungen von Betroffenen 
teilhaben. In manchen Videos werden Stu-
dien erwähnt. Aber es liegt in der Natur 
des Mediums und des Medienkanals, dass 
die Quellenangaben fehlen. Insofern ist es 
schwierig, die Ernsthaftigkeit zu erkennen.

Ganz ohne Unterstützung

Auf den ersten Blick klingt es paradox, wenn 
Apps angeboten werden, um Digital De-
tox durchzuführen. Allerdings handelt es 
sich um Apps, um die eigene Nutzung ei-
nes Mobiltelefons zu analysieren, zu verrin-
gern und über einen bestimmten Zeitraum 
Funktionen zu sperren. Dazu zählen Flipd, 
Forest, Menthal, Moment, Offtime, Quality 
Time, Pace, Space und Stay Focused. Hilf-
reich sollen auch Apps sein, die beim Ent-
schleunigen helfen, zum Beispiel mit einer 
Anleitung zur Meditation. So empfehlen 
Krankenkassen die App „7mind plus“ [16]. 
Einige Krankenkassen finanzieren auch die 
Mitgliedschaft. Pro Monat fallen etwa zwölf 
Euro an, jährlich 60 Euro und unbefristet 
einmal 150 Euro.

Das Entdecken digitaler Freiräume

Digital Detox Locations sind handyfreie 
Zonen, zum Beispiel Hotels, Restaurants 
oder auch Konzerte. Sie geben die Mög-
lichkeit, ohne eine Begründung das Han-
dy auszuschalten. Manche Restaurants lo-
cken mit einem Preisnachlass, wenn beim 
Essen das Mobiltelefon aus ist. Für Hotels, 
die bislang unter einem Funkloch zu leiden 
hatten, entsteht ein neues Geschäftsmodell. 
Sie vermarkten sich als „Offline-Hotel“ oder 
„Black-Hole-Hotel“.

Angebote findet man im Internet zur Ge-
nüge, aber Vorsicht ist geboten. Selbst expli-
zit als „Digital Detox“ bezeichnete Appart-
ments erfordern oftmals, sich vom WLAN 
oder kompletten Stromnetz abtrennen zu 
wollen [17]. 

Akzeptanz von Digital Detox

Angebote gibt es also genug. Anders scheint 
es mit der Akzeptanz zu sein. Deutlich wird 
dieses in einer Studie der Ludwig-Maximi-
lians-Universität München. Darin sehen die 
Befragten kaum Gründe, die Handy-Nut-
zung auch nur für einen Monat auszusetzen 
– weder für eine Gehaltserhöhung von 10 
Prozent, noch für 1.000 Dollar oder einen 

Gratisurlaub an ihrem Traumziel. Rund vier 
Prozent der Befragten würden sogar lieber 
einen Monat ins Gefängnis gehen, als ein 
Jahr lang auf das Mobiltelefon zu verzich-
ten [18].

Diese Einstellungen könnten sich än-
dern, wenn immer mehr seriöses Wissen 
über den Umgang mit digitalen Technolo-
gien und Medien und deren Auswirkun-
gen verfügbar ist. Ein Beitrag dazu könnte 
die Entscheidung des Bayerischen Wissen-
schaftsministeriums vom Juni 2019 sein. 
Darin werden einem Verbund vier Jah-
re lang rund 3,35 Millionen Euro für For-
schung zum Thema „Gesunder Umgang 
mit digitalen Technologien und Medien – 
ForDigit Health“ bereitgestellt [19].

Die Position der Technischen Redaktion

Eine völlige Abstinenz vom Mobiltelefon 
wird auch bei suchtähnlichem Verhalten 
nicht empfohlen, lediglich ein bewusster 
und kontrollierter Umgang damit. Aber 
bei gefährdeten Personen fördert bereits 
der Anblick eines Handys die Sucht. Eine 
relevante Frage ist deshalb, ob bestimm-
te berufliche Tätigkeiten überhaupt ohne 
Handy möglich sind. Eine Blitzumfrage un-
ter Führungskräften und Mitarbeitern in 
der Technischen Redaktion sollte darüber 
Auskunft geben. Die Ergebnisse sind auf-
grund der willkürlich ausgesuchten Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer sowie der 
Anzahl der Unternehmen nicht repräsen-
tativ. Die Umfrage wurde lediglich durch-
geführt, um eine Tendenz zu erkennen. Die 
Fragen an Mitarbeiter und Führungskräfte 
waren identisch:
→ Benutzen Sie für Ihre berufliche  

Tätigkeit ein Handy?
→ Wenn ja, wofür?
→ Wenn ja, wäre das Handy unbedingt 

nötig, oder könnten Sie diese  
Tätigkeiten auch anders/ohne Handy 
durchführen?

Führungskräfte erhielten zusätzlich folgen-
de Fragen:
→ Wie sieht es mit Ihren Mitarbeitern aus 

– benötigen diese ein Handy für ihre 
Arbeit?

→ Wenn ja, wofür?
→ Wenn ja, wäre das Handy unbedingt 

nötig oder könnten sie diese Tätigkeiten 
auch anders/ohne Handy durchführen?

Um die Aussagen der Führungskräfte über 
ihre Mitarbeiter verifizieren zu können, 
wurden genau diese befragt – ohne die 
Chefs auf diesen Sachverhalt hinzuweisen.

Die Befragung zeigt ein einheitliches 
Bild: Führungskräfte nutzen alle ein Han-
dy und können sich auch nicht vorstellen, 

>
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die damit durchgeführten Aktivitäten auf 
andere Art und Weise zu erledigen. Es wur-
den zusätzliche Kommentare abgegeben wie 
„Ich benutze mein Handy sehr intensiv.“ 
„Auf die Nutzung kann ich nicht verzich-
ten.“ „Ohne Handy würde mich das zehn 
Jahre zurückwerfen.“ „Ohne Handy gin-
ge alles höchstens zeitverzögert und wird 
dann leicht vergessen.“ Etliche haben ent-
weder zwei Handys oder zwei SIM-Karten 
und schalten das Diensthandy nach Feier-
abend aus. Die Problematik der ständigen 
Verfügbarkeit taucht aber auch in diesem 
kleinen Kreis bereits auf, wie ein Kommen-
tar zeigt: „Die tägliche telefonische Verfüg-
barkeit durch den Job hat mich u.  a. dazu 
gebracht, im privaten Bereich kein Handy 
mehr zu benutzen.“

Technische Redakteure gaben an, kein 
Handy für ihre beruflichen Aufgaben zu 
benötigen – das ist deckungsgleich mit den 
Aussagen der Führungskräfte. Für ein Un-
ternehmen wurde angegeben, dass sich eine 
WhatsApp-Gruppe von Kollegen gebildet 
habe und man auf diese Kommunikation 
untereinander nicht verzichten wolle. Eine 
Person wies explizit darauf hin, dass sie im 
beruflichen Rahmen kein Handy annehmen 
würde, weil sie es sowohl als „massiven Stör-
faktor“ als auch als „Einschränkung des Pri-
vatlebens“ ansieht: „Meistens geht nämlich 
auch damit einher, dass eine entsprechen-
de Erreichbarkeit rund um die Uhr erwartet 
wird.“ 

Es gab Ausnahmen, bei denen in der 
Umfrage Übereinstimmung herrschte: Beim 
Arbeiten im Home-Office wird erwartet, 
dass ein Kontakt über Mobiltelefon mög-
lich ist. Das gilt auch bei Abwesenheit vom 

Arbeitsplatz, wenn Kundenkontakt zum 
Aufgabenbereich gehört. Im letzten Fall 
wird ein Teamhandy als Lösung angeboten. 
Beim Verlassen des Arbeitsplatzes kann es 
der Mitarbeiter einfach ausleihen.

IT-Mitarbeiter wurden in dieser Umfra-
ge zwar nicht angesprochen. Nahezu alle 
Führungskräfte sagten aber, dass IT-Mit-
arbeiter untereinander per Handy vernetzt 
sein müssten, auch zwischen unterschiedli-
chen Standorten. So sei eine schnelle Reak-
tion bei Problemen möglich.

Auf Grundlage der Umfrage heißt das: 
Eine Technische Redakteurin oder ein Re-
dakteur wird keiner Gefährdung ausgesetzt. 
Besteht aber eine Suchtgefährdung, wäre zu 
überlegen, ob man eine Berufung in eine 
Führungsposition überhaupt annehmen 
sollte. Und wenn ja, sich frühzeitig mit Di-
gital Detox auseinandersetzen.

Weitere Überzeugungsargumente

In Frankreich ist vor einiger Zeit das Sach-
buch „La civilisation du poisson rouge“ er-
schienen, auf Deutsch „Die Zivilisation des 
Goldfischs“. Geschrieben hat es Bruno Pa-
tino, Redaktionsleiter des Fernsehsenders 
ARTE Frankreich. Nachdem das Buch am 
Markt eingeschlagen hat, hat die Süddeut-
sche Zeitung sich ebenfalls des Themas 
angenommen. Sie zeigte die unterschied-
lichsten Gefahren, die bei unreflektierter 
Nutzung eines Mobiltelefons entstehen, an-
gefangen von der Veränderung der Wahr-
nehmung über gefährliche Rechtswidrigkei-
ten bis hin zu Todesfällen bei Versuchen zu 
sensationellen Selfies [20]. Spätestens nach 
dem Lesen dieses Zeitungsartikels sollte klar 
sein, dass ein bewusster und kontrollierter 

Umgang mit dem Handy unverzichtbar ist. 
Dann steht auch dem Segen der Technik 
nichts mehr im Weg. 

links und literatur zum beitrag
[1] https://de.statista.com/statistik/daten/studie/208599/

umfrage/anzahl-der-apps-in-den-top-app-stores/  
[7. August 2019].

[2] https://www.ikk-classic.de/gesund-machen/ 
digitales-leben/fitness-tracker-app

[3] Hulverscheidt, Claus (2019): Simsen statt schießen.  
In: Süddeutsche Zeitung, digitale Ausgabe.  
http://sz.de/14565605 

[4] AOK Baden-Württemberg (2019): https://www.aok.
de/bw-gesundnah/vorsorge-und-gesundheit/2019/ 
handysucht-was-tun/

[5] https://www.onetz.de/oberpfalz/regensburg/ 
digitaler-stress-man-smartphone-besser-mal- 
weglegt-id2718102.html

[6] https://www.huffpost.com – Eine Online-Zeitung,  
Lizenznehmer war BurdaForward; 31. März 2019  
eingestellt. 

[7] https://www.bitkom.org/Presse/Presseinformation/
Technik-Begleiter-im-Urlaub-Mehrheit-der-Deutschen-
hat-Smartphone-im-Gepaeck.html

[8] www.fitreisen.de
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[11] www.camp-breakout.com/tickets-19/
[12] www.transaktionsanalyse-online.de/detox-camp/
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[16] www.7mind.de
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sind-smartphones-wlan-und-tablets-tabu_id_4542788.
html
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Neue Impulse für  
die Karriere

Vom 12. bis 14. November veranstaltet die tekom ihre Jahrestagung. Tagungsort ist das  
Internationale Congresscenter Stuttgart (ICS). Erstmals findet die „Arena UX“ statt. Neu ist auch der  

careerHub, eine Plattform für Arbeitgeber, Arbeitskräfte und Bildungsträger. 

Die Abkürzung „UX“ steht für User Experi-
ence und damit für eine Entwicklung, die 
großen Einfluss auf die Kaufentscheidung 
nimmt: das Erlebnis einer Kundin oder eines 
Kunden mit einem technischen Produkt, 
einer Dienstleistung oder einer Software. 
Besucher der Arena UX erfahren, welche 
Kriterien erfüllt sein müssen, damit ein Nut-
zererlebnis entsteht, und wie Fachleute für 
Technische Kommunikation daran mitwir-
ken können. Die englischsprachige Arena 
UX findet am 14. November statt. Am glei-

chen Tag ist auch der World Usability Day, 
der auf die Bedienbarkeit von Produkten 
aufmerksam macht.

Impulse für die berufliche Entwicklung

An allen drei Tagen hat der careerHub in 
Halle C1 geöffnet, die neue Plattform für 
Arbeitgeber, Arbeitskräfte und Bildungs-
träger. Sie bietet eine Jobwand mit Stellen-
angeboten und Stellengesuchen, ein  
Vortragsprogramm und eine Ausstellung. 
Dort präsentieren sich neun Arbeitgeber 

und Bildungsträger: die reinisch GmbH,  
die Rheinmetall GmbH, die Stadler AG, 
Deichselberger Consulting, die ascodo 
GmbH, die STAR Group, TCTrainNet, die 
DIPLOMA Hochschule und die engineering 
people GmbH. Die Vorträge beschäftigen 
sich mit Aus- und Weiterbildung sowie  
den Möglichkeiten, der beruflichen  
Karriere neuen Schub zu geben. Zu Wort 
kommen auch Berufsanfänger sowie  
Studierende, die ihre Forschungsprojekte 
vorstellen.

Die Internet - 
plattform unserer  

Fachzeitschrift
www.technischekommunikation.info
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Das Produkt wird  
zum Erlebnis
→   Spielend Lernen

→   User Experience als neuer Maßstab

Außerdem: 

→  Einfacher und verständlicher Schreiben

→  Tipps für Pflichten- und Lastenheft

Ausgabe 1 erscheint ab dem  
20. Januar 2020.
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Zusätzliche Meetups

Auch 2019 können die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer Meetups besuchen,  
in deutscher und englischer Sprache.  
14 Meetups stehen auf dem Plan, zum 
Vorjahr haben die Organisatoren die  
Menge aufgestockt. Das Veranstaltungs-
format führt Personen zu einem bestimm-
ten Thema zusammen. Unterstützt von 
einem Moderator diskutieren sie Problem-
stellungen und entwickeln gemeinsam 
Lösungen. Inhaltlich reicht die Spanne  
von Karriere und Persönlichkeitsentwick-
lung über Softwaredokumentation und 
Terminologie bis hin zu visueller Kommu-
nika tion und internationalem Manage-
ment.

Das gesamte Programm aus etwa  
240 Vorträgen, Workshops und Tutorials 
behandelt eine Vielzahl weiterer Fach- 
themen. Neu ist der Bereich „Scripting  
& Tools“. Darin werden praxisnahe  
Möglichkeiten und Beispiele aufgezeigt, 
wie einzelne Prozeduren und Prozess-
schritte durch Skripte automatisiert  
werden können. Die Tagungsteilnehmer 
können zum Beispiel kleine Programme 
zur automatisierten Datenverarbeitung 
kennenlernen. Neu sind auch die Show-
cases über „Künstliche Intelligenz“ (KI) 
sowie „Chat bots“. Die Teilnehmer erfahren, 
inwiefern die Technische Kommunikation 
und dort eingesetzte Systeme von  
KI profitieren können. Darüber hinaus  
kommen klassische Themen wie Gesetze, 
Normen und Richtlinien, Terminologie, 
Standardisierung und technisches  
Schreiben nicht zu kurz.

Internationale Messe

Etwa 140 Unternehmen aus 25 Ländern 
zeigen auf der Messe Produktneuheiten 
und Dienstleistungen für die Technische 
Kommunikation. Auch das iiRDS-Café  
ist geöffnet. Dort können Interessenten 
mit Expertinnen und Experten des iiRDS-
Konsortiums sprechen und Einblicke in 
den intelligent information Request and 
Delivery Standard (iiRDS) gewinnen. Dieser 
ermöglicht die Bereitstellung intelligenter 
Information – branchen- und herstellerun-
abhängig. Im Foyer des ICS präsentieren 
sich im „Asian Pavilion“ Unternehmen  
und Organisationen aus Asien und in  
der „Associations World“ Partnerorgani - 
sa tionen aus Europa.
https://tagungen.tekom.de/h19
Gregor Schäfer
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Eines der schwierigsten Probleme der Ab-
bildung ist die Darstellung dreidimensiona-
ler Gegenstände und Räume auf einer zwei-
dimensionalen Fläche. Schon in der Antike 
wurde mit Perspektiven experimentiert, 
aber erst in der Renaissance wurden exakte 
Lösungen gefunden.

Zwei geometrische Lehrbücher

Ein Verfahren, das für die Technische Do-
kumentation große Bedeutung hat, stammt 
von Albrecht Dürer. Es ist die orthogona-
le Projektion oder Dreitafelprojektion von 
Gegenständen: Grundriss, Aufriss und Sei-
tenriss. Bereits in seinem Dresdner Skiz-
zenbuch aus dem Jahr 1512 zeichnet Dürer 
drei Ansichten von anatomischen Objekten, 
zum Beispiel einem Fuß oder einem Kopf 
(abb. 01). Dabei geht es ihm primär nicht 
um einen Beitrag zur darstellenden Geo-
metrie, sondern es sollte eine handwerkli-
che Anleitung sein [1].

Auch im Vorwort seines späteren geome-
trischen Hauptwerks „Underweysung der 
Messung, mit dem Zirckel und Richtscheyt, 
in Linien, Ebenen unnd gantzen corporen“ 
(1525) empfiehlt er den Text „nicht alleyn 
den maleren/sonder Goldschmiden Bildha-
weren Steynmetzen Schreyneren vnd allen 
den so sich des maß gebrauchen dienstlich 
seyn mag“. Das Werk ist demnach ein Lehr-
buch für Künstler, um ihre Fähigkeit auszu-
bilden, menschliche Figuren, architektoni-
sche Gegenstände, aber auch Initialen genau 
zu zeichnen [2].

Allerdings wird die Erfindung der Drei-
tafelprojektion und ihre Einführung in die 
Technische Kommunikation ein Vierteljahr-
hundert später dem französischen Mathe-
matiker und Physiker Gaspard Monge zuge-
schrieben. Albrecht Dürer erwähnt er aber 

In rechten Winkeln
Die Technische Kommunikation ist historisch in eine breite kulturelle Tradition eingebettet mit 
Bezügen zu Philosophie, Handwerk, Kunst und Wissenschaft. Heute: die technische Zeichnung.

text Steffen-Peter Ballstaedt

Hand: Man kann exakte Bemaßungen ein-
tragen, die Strichzeichnungen können als 
Vorlagen für die Konstruktion verwendet 
werden. Deshalb wurden sie auch Bau-
zeichnungen genannt. Im Laufe der Zeit 
kam ein ganzes Repertoire an symboli-
schen Zeichen dazu, um etwa Werkstoffe, 
Oberflächen und Nahtarten zu kennzeich-
nen.

Mental gefordert

Eine technische Zeichnung dient der ex-
akten visuellen Kommunikation unter Ex-
perten. Der technische Laie ist damit meist 
überfordert: Die Dreifelderprojektion benö-
tigt zum Verständnis die mentale Fähigkeit, 
sich aus den Ansichten bzw. Rissen das Ob-
jekt dreidimensional vorzustellen. Derarti-
ge Aufgaben werden deshalb auch als Items 
zum Testen der räumlichen Vorstellung ver-
wendet: Man präsentiert drei Ansichten und 
bietet mehrere Körper zur Auswahl an, aus 
denen man den orthogonal dargestellten 
auswählen muss. Viele Testpersonen kön-
nen da nur raten. 
literatur zum beitrag
[1] Dürer, Albrecht (1512): Das Dresdner Skizzenbuch.  

Digitalisat der Sächsische Landesbibliothek – Staats- 
und Universitätsbibliothek Dresden (SLUB): https:// 
digital.slub-dresden.de/werkansicht/dlf/71653/1/cache.off

[2] Sellenriek, Jörg (1987): Zirkel und Lineal. Kulturge-
schichte des konstruktiven Zeichnens. München: Callwey.

[3] Booker, Peter Jeffrey (1963): A history of engingeering 
Drawing. London: Chatto & Windus.

Zum Schluss

gar nicht und wahrscheinlich hat er Dürers 
Werk wohl auch nicht gekannt. Militäringe-
nieure vereinnahmten sofort die orthogra-
fische Projektion von Gaspard Monge. Das 
Verfahren galt als streng geheim und Monge 
durfte erst Jahre später sein Lehrbuch „Gé-
ométrie descriptive“ (1795) veröffentlichen.

Wer hat’s eingeführt?

Wie heißt nun der Vorläufer der techni-
schen Zeichnung: Dürer oder Monge? Die 
überraschende Antwort der Historiker: 
Keiner von beiden, es führt kein gerader 
Weg von der wissenschaftlichen Geometrie 
in die Technik [3]. Technische Zeichnun-
gen entstanden weitgehend unabhängig 
in der Praxis der Ingenieure und Erfin-
der. So fertigten zwischen 1775 und 1800 
der englische Erfinder James Watt und 
sein Assistent John Southern exakte tech-
nische Zeichnungen an: Maschinen meist 
als Zweitafelprojektion, nur wenn Grund- 
und Aufriss nicht alle Details zeigen konn-
ten, wurde ein Seitenriss hinzugefügt. Die 
Vorteile dieser Darstellung liegen auf der 

Steffen-Peter Ballstaedt ist Professor für angewandte Kommunikationswissen-
schaft. Nach dem Studium der Psychologie hat er sich mit Fragen der sprachlichen 
und visuellen Kommunikation befasst und dabei  einen Schwerpunkt auf Technische  
Kommunikation gelegt. In Vorträgen, Seminaren und Publikationen behandelt er  
Themen der Gestaltung von Text und Bild in wissenschaftlichen Dokumenten.
steffen.ballstaedt@w-hs.de, www.ballstaedt-kommunikation.de

abb. 01 Tafel 116  
aus dem Dresdner  
Skizzenbuch von  
1525. 
quelle Digitalisat  
der Sächsische Landes - 
bibliothek – Staats- und 
Universitäts bibliothek  
Dresden (SLUB).
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