
durchblick
TECHNISCHE DOKUMENTATION - EIN GESCHÄFTSBEREICH DER 

AUSGABE 01
SOMMER 2020

Technische Doku-
mentation heute

Die Anforderungen an Technische Dokumentation sind in den 
letzten Jahren enorm gestiegen – an Usability, Inhalt, Gestaltung 
und Schnelligkeit. Die voranschreitende Globalisierung und der 
zunehmende Wettbewerb sind ein Grund dafür, deutlich mehr 
Produkt varianten und kürzere Produktlebenszyklen ein weiterer.
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U
m international konkurrenzfähig zu bleiben, 
müssen Unternehmen ihre Anlagen, Geräte, 
Maschinen, Hardware und Software immer 
schneller auf den Markt bringen. Neben Pro-

duktentwicklung und Fertigung darf auch die Erstellung 
der zugehörigen Technischen Dokumentation die kurzen 
 Time-to-market Zyklen nicht ausbremsen. Gemäß EU-Ma-
schinenrichtlinie beispielsweise muss die Technische Do-
kumentation bereits zum Verkaufsstart in der jeweiligen 
Amtssprache des Ziellandes vorliegen. Die Anforderungen 
an Qualität, Varianten und Sprachen werden immer höher, 
der Arbeitsaufwand nimmt stetig zu. Die Lösung dafür 
versprechen moderne Redaktionssysteme, die den Erstel-
lungsprozess von qualitativ hochwertiger Dokumentation 
signifi kant beschleunigen. Sie erlauben es, einmal erstellte 
Inhalte mehrfach zu nutzen, modular zusammenzufügen 
und somit schnell und wirtschaftlich neue Dokumente, 
Varianten und Sprachversionen zu generieren. 

„Ein Redaktionssystem ähnelt einem Content Manage-
ment System, wie wir es beispielsweise aus dem Web-Be-
reich kennen, nur eben zugeschnitten auf die Anforde-
rungen der Technischen Redaktion. Informationsblöcke 

oder Module werden in einer Datenbank verwaltet und 
können per Mausklick zu einem zusammenhängenden 
Dokument verschmolzen werden. Voraussetzung dafür 
sind gut strukturierte, modular aufgebaute Dokumente.", 
erklärt Tobias Bohnacker, Redaktionsleiter bei com-a-tec. 

Ein weiteres Merkmal von Redaktionssystemen ist die 
Medienneutralität. Das bedeutet, dass die Inhalte in unter-

schiedlichen Formaten ausgegeben werden können, zum 
Beispiel als PDF, als Online-Hilfe oder optimiert für die 
Anzeige auf der Service-App.

Die zahlreichen Vorteile von Redaktionssystemen 
gegenüber Textverarbeitungsprogrammen liegen auf 
der Hand. Tobias Bohnacker fasst zusammen: „Ein zent-
raler, redundanzfreier Ablageort für sämtliche Inhalte und 
Medien sorgt dafür, dass alle Dokumentationen stets auf 
dem aktuellsten Stand sind. Versionen bleiben erhalten, 

Varianten und Sprachen können einfach generiert und 
Inhalte beliebig wiederverwendet werden. Standardisierte 
Layouts helfen bei der Strukturierung der Dokumente. 
Und nicht zuletzt leistet ein Redaktionssystem einen we-
sentlichen Beitrag zur Qualitätssicherung und führt zu 
hohen Kosteneinsparungen bei Sprachanpassungen." 

Als Faustregel gilt: je größer die Anzahl der Dokumente 
und die Variantenvielfalt, desto schneller zahlt sich ein 
Redaktionssystem aus. Für wen sich die Umstellung beson-
ders lohnt, welches Redaktionssystem in welchem konkre-
ten Fall am besten passt und welche Maßnahmen dessen 
Einführung erfordert sind – alles Fragen, die die com-a-tec 
Experten gerne beantworten. //  WEITER AUF SEITE 02 

PROJEKTBEISPIELE

„Und nicht zuletzt leistet ein Redaktionssys-
tem einen wesentlichen Beitrag zur Quali-
tätssicherung und führt zu hohen Kostenein-
sparungen bei Sprachanpassungen." 
Tobias Bohnacker
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Die Einführung eines Redaktionssys-
tems ist mit hohen Investitionen verbunden 
– die Software muss angeschafft, das System 
im Unternehmen eingeführt und die Mit-
arbeiter geschult werden. Und nicht zuletzt 
entstehen für Administration und Wartung 
beträchtliche laufende Kosten. Damit sich 
die Investition lohnt, müssen redaktionelle 
Prozesse auf neue, modularisierte Inhalte 
umgestellt werden, was eine hochgradig 
strukturierte Arbeitsweise erfordert.

Auch wenn der Aufwand und die An-
schaffungskosten für viele Unternehmen 
erst einmal abschreckend wirken, lohnt sich 
ein Redaktionssystem in den meisten Fäl-
len. Denn die Erstellung der Dokumentation 
wird mittel- bis langfristig deutlich schneller. 

„Trotz aller Vorteile ist es uns bewusst, 
dass sich die hohen Investitionen und 
laufenden Kosten für ein eigenes Redak-
tionssystem nicht in jedem Unternehmen 
rechnen. Das trifft insbesondere dann zu, 
wenn das Volumen eher gering ist oder der 
Bedarf im Zeitablauf extrem schwankt. Für 
genau diese Fälle haben wir nach einer at-
traktiven, erschwinglichen Lösung gesucht.", 
beschreibt Bruno Boroewitsch, Geschäfts-
führer bei com-a-tec, die Ausgangssituation. 
„Schließlich haben wir entschieden, selbst in 
ein Redaktionssystem für unsere Kunden zu 
investieren. Wir haben mehrere Lösungen 
angeschaut, auf Herz und Nieren geprüft 
und Vor- und Nachteile der einzelnen Sys-
teme für unterschiedliche Einsätze vergli-

chen. Am Ende fiel die Wahl auf SCHEMA 
ST4. Nicht nur, weil die Rückmeldung unse-
rer Redakteure durchwegs positiv ausfiel, 
sondern auch weil sich damit unsere Idee 
eines flexiblen Redaktionssystem-Sharing-
Modells sehr gut abbilden lässt."

Beim Sharing-Modell wird die Doku-
mentation der Sharing-Kunden in einem 
eigenen Kundenbereich des com-a-tec Sys-
tems vom Redaktionsteam der com-a-tec 
erstellt. Sharing-Kunden können ihre Doku-
mentation über Web-Clients einsehen sowie 
Korrektur- und Freigabeläufe bearbeiten. 
Damit profitieren sie von den Qualitäts- und 
Effizienzvorteilen eines Redaktionssystems, 
ohne es selbst anschaffen zu müssen. Die 
Sharing-Gebühr, die als Teil der Redaktions-
dienstleistung anfällt, richtet sich nach dem 
Volumen und entspricht nur einem Bruchteil 
der Anschaffungs- und Betriebskosten für 
ein eigenens Redaktionssystem. Entscheidet 
sich ein Kunde, SCHEMA ST4 selbst anzu-
schaffen, kann er jederzeit alle erarbeiteten 
Inhalte, Daten und Strukturen auf das eigene 
System übernehmen.

"Das Redaktionssystem-Sharing-Modell 
ist auch eine gute Lösung, um Schritt für 
Schritt auf ein eigenes System umzustei-
gen. Aufwand, Risiko und Zeitdruck wer-
den erst mal gering gehalten. Sobald dann 
das Volumen die Investition in das eigene 
System rechtfertigt, ein Großteil der Doku-
mentation dafür aufbereitet wurde und die 
internen Ressourcen geschult sind, kann mit 
hohem Nutzen auf das eigene System um-
gestellt werden. Dabei stehen wir unseren 
Kunden beim gesamten Prozess beratend 
und unterstützend zur Seite." sagt Bruno 
Boroewitsch.

Und Tobias Bohnacker ergänzt: „Als 
 SCHEMA ST4 Bronzepartner kennen wir 
uns bestens mit dem System aus und kön-
nen bei der Implementierung wertvolle 
Unterstützung bieten. Unsere Erfahrun-
gen helfen uns, gemeinsam mit unseren 
Kunden den optimalen Weg zum Ziel zu 
beschreiten. Trotzdem möchte ich an dieser 
Stelle anmerken, dass wir auch mit anderen 
Redaktionssystemen, die unsere Kunden 
nutzen, wie z.B. Noxum,  docuglobe und 
SmartMedia Creator bestends vertraut sind 
und nach wie vor auch mit Tools wie Frame-
Maker, MS-Word oder xMetal arbeiten. Eine 
neutrale und kompetente Tool-Beratung ist 
Teil unserer Kernleistung."

Der Einsatz von Redaktionssystemen für die Erstellung von Technischer Dokumentation 
kann riesige Vorteile mit sich bringen. Doch die Systeme sind teuer, die Einführung aufwen-
dig und die professionelle Nutzung Know-how intensiv. com-a-tec bietet ein Alternativmodell, 
bei dem die Kunden von den vielen Vorteilen pro�tieren, ohne selbst investieren zu müssen.
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Sharing-
Modell 

„Schließlich haben wir entschie-
den, selbst in ein Redaktions-
system für unsere Kunden zu 
investieren.“  
Bruno Boroewitsch

Der Einsatz eines Redaktionssystems setzt ein 
hohes Maß an Standardisierung voraus.

Der Projekterfolg der 
Implementierung ist 
nicht zuletzt abhängig 
davon, wie gut die Ein-
führung des Redak-
tionssystems geplant 
wurde.
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Jenoptik benötigte im Rahmen eines Kundenauf-
trags zum Bau einer Roboterprüfzelle eine passende 
Betriebsanleitung – ganz individuell und optimal 
zugeschnitten auf die kundenspezi� sche Anlage. 

Betriebsanleitung 
kundenspezi� sch

3 Fliegen mit 
1 Klappe 
B

ei der neuen Montageanleitung für 
ein Schachtkopiersystem zur Posi-
tionsbestimmung von Aufzügen 
entschied sich Kübler, die bishe-

rigen 2-dimensionalen Illustrationen durch 
fotorealistische 3D-Grafi ken zu ersetzen.

Aus kundenseitig gelieferten CAD-Da-
ten wurden bei com-a-tec innerhalb kür-
zester Zeit 3D-Illustrationen der Einzelkom-
ponenten und des gesamten Montagesets 
erstellt, die die Anleitung nicht nur optisch 
aufwerten, sondern auch echten Mehrwert 
bieten. Denn 3D-Illustrationen sind für An-
wender oft einfacher zu lesen als klassische 
technische Zeichnungen und vermitteln 
eine bessere räumliche Vorstellung. Das 
ist nicht nur komfortabel, sondern schützt 
auch vor Montagefehlern und deren Kon-
sequenzen.

Die 3D-Illustrationen haben aber noch 
weitere Vorteile gegenüber Echtfotos und 

2D-Grafiken. Einmal modelliert, können 
Renderings in unterschiedlichsten Pers-
pektiven, Szenen, Lichtsituationen und 
Konfi gurationen erstellt werden. Man kann 
Objekte und Bereiche transparent darstel-
len und somit Einblicke in Details gewähren, 
die Fotos nicht bieten können.

Außerdem können fotorealistische 
Renderings in spannend ausgeleuchteten 
Szenen bereits vor Fertigung der ersten 
Prototypen die Titelseiten von Broschüren 
und Katalogen zieren.

Spätestens wenn der Einsatz der Bilder 
und Grafi ken in mehreren Medien geplant 
ist, rechnet sich der anfängliche Aufwand 
schnell und meist mehrfach. Das hat auch 
Kübler nach Umsetzung der ersten Anlei-
tung sofort erkannt und beauftragte gleich 
nach Abschluss des Projektes die Umset-
zung von neuen 3D-Komponenten für eine 
weitere Variante des Schachtkopiersystems.

B
ei der Redaktion ihrer Technischen 
Dokumentation setzt Jenoptik auf 
das Redaktionssystem SCHEMA 
ST4, so auch bei der Betriebs-

anleitung für eine Roboterprüfzelle. Für 
com-a-tec als SCHEMA ST4 Bronzepartner 
ein „Heimspiel“ und für Jenoptik die Garan-
tie eines reibungslosen Workfl ows, bei dem 
die com-a-tec Redakteure remote auf dem 
kundeneigenen System arbeiten.

Die Aufgabe war die Konzeption, Re-
daktion und Illustration der kundenspezifi -

schen Betriebsanleitung inkl. Klassifi zierung 
per Metadaten und Nutzung von Variablen. 
Erklärtes Ziel: Künftig sollen auf Basis die-
ser Dokumentation weitere Anleitungen für 
Varianten der Roboterprüfzelle, den soge-
nannten Modulen, schnell und einfach zu 
erstellen sein.

Da bei der End-of-line Integration der 
Prüfzelle jeweils andere räumliche Bedin-
gungen berücksichtigt werden müssen und 
sich die Module daher hauptsächlich im 
Grundaufbau unterscheiden, liegt das Au-

genmerk bei der Erstellung von weiteren 
Anleitungen speziell auf den Grafi ken. So 
sind die verwendeten 3D-Illustrationen und 
Fotos auch entsprechend varianten- bzw. 
dokumentspezifi sch hinterlegt.

Auf Basis von STEP-Dateien wurden 
die 3D-Grafi ken im Solidworks Composer 
erstellt, Screenshots wurden von Jenoptik 
geliefert, Fotos hat das Redaktionsteam teil-
weise vor Ort selbst gemacht. Ein typisches 
Projekt, wie es die Technischen Redakteure 
von com-a-tec Tag für Tag umsetzten.

TECHNISCHE REDAKTION
www.td.com-a-tec.de/jenoptik

AUS IHREN KONSTRUKTIONSDATEN WERDEN ...  //  Ob ge-
druckte Dokumentationen, Online-Hilfen, Erklärvideos, Tutorials oder interak-
tive Anwendungen wie Web GL und Virtual Reality – Ihre CAD-Daten liefern 
die Basis, um die gewünschte Darstellung für Ihren speziellen Einsatz zu 
generieren. Wir bereiten Ihre Daten auf, reduzieren, modellieren, texturieren, 
rendern und konvertieren. So werden aus Ihren Konstruktionsdaten einfache 
Strichzeichnungen, animierte Explosionszeichnungen, reduzierte 3D-Mo-
delle ohne fotorealistische Produktvisualisierungen. Wir erklären Funktionen 
anschaulich, setzen Ihre Produkte mit dem richtigen Licht spannend in Szene 
und zeigen in High-End 3D-Animationen, was Ihr Produkt kann. Am besten 
Sie schauen sich das einfach mal an: https://td.com-a-tec.de/animation ... und 
noch einfacher geht es, wenn Sie den QR-Code oben einscannen. Video ab!
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REDAKTIONSSYSTEM-SHARING 

WIR INVESTIEREN – SIE PROFITIEREN  // Um die 
Vorteile eines Redaktionssystems für jeden unserer Kunden 
erschwinglich zu machen, bietet com-a-tec all seinen Full 
Service Kunden ein Redaktionssystem-Sharing-Modell an. 
Dabei mieten Sie zu einem Bruchteil der Anschaff ungskosten 
einen Bereich auf unserem Schema ST4 System, profi tieren 
von unserem Know-how als SCHEMA ST4 Bronzepartner 
und können so zu überschaubaren Kosten alle Vorteile des 
Systems nutzen.

Starker Service
Als Agentur für Technische Doku menta tion hel-

fen wir unseren Kunden, ihre Produkte anschaulicher 
und ver ständ licher zu erläutern, besser zu nutzen und 
nicht zuletzt auch erfolg reicher zu vermarkten. Unsere 
Technischen Doku menta tionen beschreiben Anlagen, 
Geräte, Maschinen, sonstige Hardware und Software 
aus unter schied lichen Einsatz bereichen und von unter-
schied licher Komplexität. 

Unsere Technischen Redakteure sind in ein Team 
von dreißig festen Mitarbeitern eingebunden. Damit 
deckt com-a-tec bereits inhouse ein breites Spektrum 
an Kompetenzen ab.

Eine Bronze Partnerschaft mit dem führenden Redaktionssys-
tem-Anbieter SCHEMA ST4, unsere Partneragentur mit Standorten in 
den USA und China sowie ein eingespieltes Netzwerk von externen 
Spezialisten machen unseren Service für Sie komplett.

ILLUSTRATION & BEWEGTBILD 

ÜBERSETZUNG & LEKTORAT 

REDAKTION ANALYSE & BERATUNG 

MODELLE DER ZUSAMMENARBEIT 

BEISPIEL TRUMPF  //  Für die Betriebsanleitung zur neuen 
 Fokussieroptik erstellten wir die Texte im von Trumpf Laser 
verwendeten Redaktionssystem Noxum – unter größtmöglicher 
Wiederverwendung von vorhandenen Textbausteinen. 

BEISPIEL BEDRUNKA+HIRTH  //  Alle 
Einzelteile der Betriebseinrichtungssysteme 
von  Bedrunka+Hirth liegen als CAD-Daten vor 

–  optimale Voraussetzungen also, um 2-di men-
sionale Strichzeichnungen zu erstellen, 
3-dimensionale Explosionsgrafi ken zu kreieren 
oder 3D-Objekte zu animieren. 

BEISPIEL FESTOOL  //  Bei den Betriebsanlei-
tungen unseres Kunden Festool haben wir neben 
der Technischen Redaktion das Übersetzungs-
management in 26 Sprachen übernommen. Die 
im Redaktionssystem Noxum erstellten Inhalte 
wurden von Muttersprachlern im Translation 
Memory System übersetzt – für schnelle Verfüg-
barkeit, gute Übersetzungsqualität, konsistente 
Datenbestände und eine größtmögliche Zeit- und 
Kostenersparnis.

PROFITIEREN SIE VON UNSERER EXPERTISE – ER-
SCHLIESSEN SIE SICH MEHR ALS 25 JAHRE ERFAH-
RUNG  // Nutzen Sie das Fachwissen und den Erfahrungs-
schatz unserer Experten aus vielen, ganz unter schied lich 
gelagerten Projekten. Unser Service umfasst neben der Ana-
lyse Ihrer aktuellen Dokumentation die Beratung zu The-
men wie CE-konforme Doku mentation, Redaktions leitfaden, 
Redaktions systeme, Modula risierung, Metadaten, Termino-
logie, Sprachvarianten und vieles mehr. Wir begleiten Sie auf 
dem Weg zu Information 4.0.

SIE STELLEN UNS DIE AUFGABE – WIR DIE RES-
 SOURCEN UND DAS ERGEBNIS  // So verschieden unsere 
Kunden sind, so unterschiedlich lässt sich die Unterstützung 
durch com-a-tec gestalten. Was zählt, ist Ihr Bedarf sowie 
die Gesamteffi  zienz der Zusammenarbeit.

Dei typischen Modelle:
− verlängerte Werkbank
− befristete Mitarbeit bei Ihnen vor Ort
− 100 % Outsourcing

ILLUSTRATION & BEWEGTBILD 

WEITERE PROJEKTE
www.td.com-a-tec.de/projekte

INTERESSIERT? SPRECHEN SIE UNS AN! 
Tobias Bohnacker +49 (0)7721 9830-0 | Tobias.B@com-a-tec.de




