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Was ist ein Translation Memory und 
wie funktioniert es?  

Bei einem Translation Memory handelt es 
sich um eine Datenbank, in der übersetzte In-
halte in Form von Sprachpaaren (Ausgangs-
text - Zieltext) gespeichert werden. Wurde 
ein Satz einmal übersetzt, kann er wieder-
verwendet werden, so dass er nie zweimal 
übersetzt werden muss. 

Die Bearbeitung funktioniert folgendermas-
sen: Öffnet man eine Ausgangsdatei in der 
Translation-Memory-Software, wird dieser 
zuerst in übersetzbare Einheiten, meistens 
Sätze, zerlegt. Dann wird nach identischen 
oder ähnlichen Ausgangstexten gesucht, 
deren Übersetzungen einfach und schnell 
aus der Datenbank übernommen werden 
können. Während der Bearbeitung hat der 
Übersetzer die Wahl, diese "Matches" an-
zunehmen oder sie - wenn nötig - an den 
neuen Ausgangstext anzupassen. Beim Ab-
schluss einer Übersetzung werden die ge-
änderten Sprachpaare, wie auch alle neuen 
Sprachpaare, die während der Übersetzung 

entstanden sind, im Translation Memory ge-
speichert und stehen für zukünftige Überset-
zungen zur Verfügung. 

Wörterbücher 
Das Wörterbuch ist eine weitere wichtige 
Komponente im Translation-Memory-Sys-
tem. Es handelt sich dabei um ein Termino-
logie-Tool – ebenfalls eine Datenbank – die 
Termini in verschiedenen Sprachen sowie 
Angaben zu deren Verwendung (z. B. Kon-
text, Quelle) enthält. Die im Wörterbuch 
enthaltene Terminologie wird in Verbindung 
mit dem Translation Memory verwendet und 
unterstützt den Übersetzer bei der Bearbei-
tung eines Dokumentes dabei, die korrekte 
Fachterminologie zu verwenden und konsi-
stent einzusetzen. Kommt ein bestimmter 
Fachbegriff im zu übersetzenden Dokument 
vor, dessen Übersetzung im Wörterbuch ent-
halten ist, wird dieser Begriff dem Überset-
zer angezeigt und er kann ihn automatisch 
übernehmen. 

Die Terminologie aus dem Wörterbuch wird 
folglich in die Sprachpaare und somit ins 

Translation:  Ohne den Einsatz von Translation-Memory-Systemen müssten unse-
re Übersetzer dieselben Sätze aus Ihren Texten immer wieder neu übersetzen 
- und Sie müssten diese immer wieder neu bezahlen. 
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Arno Gander Peter Rudnicki 

Translation Memory übernommen. Deswe-
gen ist es sehr wichtig, von Anfang an auf 
einen sorgfältigen Terminologie-Aufbau zu 
achten. Optimaler Weise wird die Termi-
nologie vor Übersetzung des ersten Textes 
zwischen Kunde und Übersetzer/Überset-
zungsdienstleister erarbeitet und für die 
Zukunft fi xiert. 

Formate 
Die heutigen Translation-Memory-Systeme 
unterstützen fast alle gängigen Datei-
formate. Möchten Sie z. B. ein Indesign-
Dokument übersetzen lassen, kann dieses 
nach geringem Vorbereitungsaufwand in die 
Translation-Memory-Software eingespielt 
werden. Die zu übersetzenden Texte werden 
im System für die Übersetzung extrahiert, 

Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser! 

Haben Sie das gewusst? Fast jeder zweite 
industriell gefällte Baum weltweit wird zu 
Papier verarbeitet: Zeitungen, Zeitschrif-
ten, Geschenkpapier, Verpackungen, Kü-
chentücher oder Toilettenpapier. Wurden 
im Jahr 1970 rund um den Globus noch 
etwa 130 Millionen Tonnen Papier produ-
ziert, so waren es 2006 bereits 381 Milli-
onen Tonnen. Bis zum Jahr 2015 wird ein 
weiterer Anstieg auf über 440 Millionen 
Tonnen erwartet. 
Die Zahlen für die Schweiz stimmen eben-
falls nachdenklich: 220 Kilogramm Papier 
pro Kopf benötigt der durchschnittliche 
Schweizer pro Jahr. Das ist doppelt so viel 
wie in den 70er-Jahren! 

Wir als Firma DOGREL versuchen, diesem 
Trend ein klein wenig entgegenzuwirken 
und unseren Beitrag zum ressourcenscho-
nenden Umgang mit dem Rohstoff Holz zu 
leisten. 

Beispiel Infotrend: Nach mittlerweile 9 
Jahren und damit 18 Ausgaben in ge-
druckter Ausführung, liegt unser Kunden-
magazin nun erstmals ausschliesslich 
in digitaler Form vor. Das Medium der 
Distribution hat sich geändert, nicht aber 
die Qualität des Inhalts. Nach wie vor 
sind darin spannende Themen aus den 
Bereichen Fachübersetzung, Technische 
Dokumentation und Media zu fi nden, 
die Sie hoffentlich ansprechen werden. 

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen viel 
Spass beim Lesen und freuen uns auf Ihren 
Besuch auf www.dogrel.com 

so dass sie wie oben beschrieben übersetzt 
werden können. Alle Strukturinformationen, 
die für die Übersetzung irrelevant sind, blei-
ben dabei aussen vor. Nach der Bearbeitung 
werden dann Übersetzung und Strukturin-
formationen wieder zusammengefügt und 
es wird ein Austauschformat für Indesign 
ausgegeben - die Übersetzung befi ndet sich 
also direkt wieder im richtigen Format. Nach 
einigen abschliessenden Layout-Anpas-
sungen haben Sie ein fertiges Zieldokument. 

Projektmanagement-Funktionen 
Um die Übersetzungsprozesse zu optimieren, 
beinhalten neuere Versionen der Translation-
Memory-Systeme immer mehr Funktionen 
für das Projektmanagement, die die tägliche 
Arbeit erleichtern. Analysen (wieviel Text ist 
noch zu übersetzen, was ist bereits im Trans-
lation Memory vorhanden) werden automa-
tisch erstellt. Es können unterschiedliche 
Qualitätsprüfungen nach auswählbaren Kri-
terien wie z. B. der Richtigkeit der Termino-
logie oder der Zahlen durchgeführt werden. 
Manche Translation-Memory-Systeme bie-
ten die Möglichkeit der Terminüberwachung 
sowie offene Schnittstellen mit Anbindung 
an Mailprogramme oder auf den Kunden ab-
stimmbare Workfl ow-Lösungen. 

Welche Translation-Memory-Systeme 
sind bei Dogrel im Einsatz? 

Bei Dogrel wird z. Zt. mit den nachfolgenden 
Translation-Memory-Systemen gearbeitet: 

•SDL Trados 2007 und SDL Trados Studio 
von SDL (http://www.sdl.com/)

Fortsetzung von Seite 1
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Daniela Badel,
Übersetzungsorganisation“

Auszeichnung erhalten

Translation: Die Firma Proceq SA hat im Rahmen ihres 60-jährigen Firmenjubiläums erstmals ihre besten Lieferanten mit 
dem Titel "Supplier of the Year" ausgezeichnet. 

Testen Sie uns
Wir bieten Ihnen als Systemhaus mit integriertem Übersetzungsbüro ein umfangreiches, rundes Dienstleistungs-Portfolio mit 
Leistungen, die Sie als Komplettpaket oder ganz individuell einzeln in Anspruch nehmen können. 

•Transit von der Star AG (http://www.star-
group.net)
•Across von Across Systems (http://www.
across.net) 

Diese verschiedenen Translation-Memory-
Systeme sind sich in vielen Bereichen ähn-
lich, doch bestehen gleichzeitig auch einige 
Unterschiede: 

Transit fällt beispielsweise aus der Reihe 
was die zentrale Datenbank, das Translation 
Memory, angeht. Statt einer Datenbank ver-
wendet Transit Referenztexte. Das sind voll-
ständige, in der Vergangenheit übersetzte 
Texte, die für die neue Übersetzung durch 
den Projektmanager zugewiesen werden. 
Diese Referenztexte stehen dann in einem 
temporären Speicher zur Verfügung. 

Bei Across ist die Automatisierbarkeit am 
höchsten. Die Prozesse sind nahtlos und 
transparent. Prozessoptimierung steht hier 
deutlich im Vordergrund. 

Weitere Unterschiede bestehen z. B. in den 

Segmentierungsregeln, der Ermittlung der 
Statistiken sowie in diversen Projektma-
nagement-Funktionen. 

Wichtig ist, vor der ersten Übersetzung 
zu klären, welches Translation-Memory-
System in Zukunft zum Einsatz kommen 
soll. Verwendet ein Kunde z. B. bereits ein 
bestimmtes System, ist es naheliegend, das 
gleiche System zu verwenden. Ausserdem 
ist abzustimmen, mit welcher Translation-
Memory-Software die Übersetzer arbeiten, 
die für ein Projekt vorgesehen sind. 

Wie unterscheidet sich Übersetzung 
mittels Translation-Memory-Software 
von Maschineller Übersetzung? 

Bei einer Übersetzung in einem Translation-
Memory-System handelt es sich um com-
puterunterstützte Übersetzung (computer-
assisted translation = CAT), d. h. um eine 
von Menschen durchgeführte Übersetzung 
mit Hilfe von Computerprogrammen. Dabei 
ist zu betonen, dass diese Programme nicht 
selbst übersetzen, sondern den "menschli-

chen" Übersetzer lediglich bei seiner Arbeit 
unterstützen. 

Im Gegensatz dazu wird bei einer rein ma-
schinellen Übersetzung ein Dokument au-
tomatisch und ohne menschliches Zutun 
übersetzt. 
Dabei kann weder der Kontext berück-
sichtigt noch zwischen den Zeilen gelesen 
werden, was die Qualität solcher automa-
tischen Übersetzungen - ohne eine sorgfäl-
tige Prüfung und Überarbeitung durch einen 
"menschlichen" Übersetzer (Post Editing) - 
extrem mindert. 

Die Firma DOGREL wurde im Bereich Fach-
übersetzungen mit der zweithöchsten Note 
aller Lieferanten ausgezeichnet, in den Ka-
tegorien:

• Qualität
• Preistransparenz
• Kommunikation und Zusammenarbeit 

Wir freuen uns, diese Auszeichnung erhalten 
zu haben. Sie motiviert und honoriert unsere 
tägliche Dienstleistung für unsere Kunden. 

Auf eine weitere verlässliche Zusammenar-
beit mit der Firma Proceq SA freuen wir uns 
sehr. 

Unsere Dienstleistungen passen sich wie 
Puzzleteile Ihren Bedürfnissen an, ganz egal 
ob es um eine einfach Fachübersetzung 
geht, um eine Broschüre die zusätzlich einen 
Fremdsprachensatz benötigt oder um ein 
komplettes Event mit Marketingunterlagen 
und Dolmetschung beim Event selbst. 

Für weitere Informationen zu den einzelnen 
Dienstleistungen stehen wir Ihnen gerne zur 
Verfügung.

E-Mail: info@dogrel.com 
Per Telefon: +41 71 727 98 82 
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Produktbroschüren 
auf Knopfdruck

Mit dem Produktkonfi gurator können Sie
direkt mit Ihrem Browser Produktkataloge
und die dazugehörige Online-Präsentation
erstellen. Es ist so einfach wie das ABC –
Bilder und Texte über eine Maske einfügen,
ein Knopfdruck und fertig ist die komplette
Produktbroschüre. So stehen Ihnen jederzeit
und an jedem Ort dieselben Informationen
in der gewünschten Sprache zur Verfügung.

Per Mausklick: PDF & Website
Über eine Produktauswahlmaske können 
Ihre Vertriebs- und Verkaufsmitarbeiter 
fertige Produktmodule zu individuell auf 
Ihre Kunden abgestimmten Broschüren, 
Katalogen oder Offerten herausgeben. In 
wenigen Minuten wird ein PDF generiert 
und gleichzeitig eine Website zur Online-
Präsentation konfi guriert. 

Per Mausklick - Offerte erstellen
Sämtliche Produkte können mit Preisanga-
ben versehen werden. Der Offertgenerator 
erzeugt dann eine einheitliche, dem Firmen 
CI entsprechende, Offerte. Resultat ist eine 
technisch korrekte und mit dem richtigen 
Preis erstellte Offerte. 

Sofortige Verfügbarkeit der Informatio-
nen - weltweit
Eine integrierte E-Mail Funktion mit Links 
zur Online- Präsentation und zum PDF 
Download ermöglicht die sofortige Bereit-

stellung der Informationen - weltweit.
Z. B. wenn Ihr Verkäufer gerade in Hong-
kong beim Kunden sitzt und per Mausklick 
Broschüren und Offerten in Chinesisch ge-
neriert.

Produktkonfi gurator - Funktionen
• Matrix für einfache Produkte-Auswahl
• Vorlagenfunktion, Auswahl bereits er-

stellter Projekte
• Kommentarfunktion, zu jedem Produkt 

kann ein Kommentartext hinzugefügt 
werden

• E-Mail-Funktion zum sofortigen Ver-
sand an Kunden (verschlüsselter Link 
zur Online-Präsentation und zum PDF-
Download)

• Rechte-Management (Modulansicht, 
Dateneinpfl ege, Projekt-Ersteller)

• Inhalte sind "just in time" verfügbar
• Speicherung der Inhalte und erstellten 

Projekte in einer Datenbank
• Automatische Erstellung der Navigati-

on für Online-Präsentation und PDF mit 
Lesezeichen

• Integration und Ausgabe sämtlicher, 
gängiger Medientypen (Auswahl 1- 
oder 2-spaltig)

• Einstellbare Projekt-Laufzeit
• Personalisierung der Ausgabe ("One-

to-One Publishing")

Unser Service
• Installation und Inbetriebnahme
• Anpassung an Ihr Firmen CI
• Eingabe Ihrer Produktdaten
• Übersetzung der Inhalte in die 

gewünschten Zielsprachen
• Einschulung und Support

Fazit:
Ihre Vorteile auf einen Blick:

• Geben Sie Ihrem Verkauf ak-
tuelle Produktdaten – „just-
in-time“ und das selbstver-
ständlich weltweit.

• Zeit- und kostensparende 
Möglichkeit, um umfang-
reiche Online-Präsentationen 
und PDFs in mehrsprachiger 
Ausführung zu erstellen

• Sie müssen sich keine Ge-
danken um Formatierungen, 
Grafi kskalierungen etc. ma-
chen.

• Trennung von Content, Struk-
tur und Design

• „Easy-of-use“ – einfache 
Eingabe, keine Programmier-
kenntnisse notwendig

• für die Praxis entwickelt, Ihr 
Kunde erhält genau die Infor-
mationen, die er braucht.

• Keine Lizenzkosten (GPL – 
General Public License)

• Ideal auch für Ihr Offertwe-
sen

Media: Um das weltweite Vertriebsnetz unserer Kunden mit stets aktuellen Produktinformationen zu versorgen, wurde 
von DOGREL der Produktkonfi gurator entwickelt. Individuelle PDF-Produktbroschüren und fertige Online-Ausgaben sind 
so weltweit sofort verfügbar. Bilder und Texte über eine Maske einfügen, ein Knopfdruck und fertig ist die komplette Pro-
duktbroschüre.

Sehen Sie sich die aktuelle Demo an auf: www.
dogrel.com/click&get/demo

Peter Rudnicki,
CEO, Leiter Media
“
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Im Rahmen einer Machbarkeitsstudie hat 
DOGREL ein Konzept für den Einsatz einer 
User-Manual-App für Dolce Gusto-Kaffee-
maschinen entwickelt. Innerhalb dieser 
Applikation sollen dem Endkunden auf 
einfache und übersichtliche Art und Weise 
Prozesse wie Inbetriebnahme, Bedienung, 
Reinigung und Entkalkung nähergebracht 
werden. Auch die rechtlichen Aspekte für 
einen sicheren Umgang mit der Maschine 
mussten berücksichtigt werden.

Grober Strukturplan

Es war von Anfang an klar, dass die Inhalte 
der App die gleichen Aussagen aufweisen 
mussten, wie das gedruckte User Manual.

Analysen

Zu Beginn der Umsetzung wurden durch uns 
die Zielgruppe, der Markt, die Trendsetter 
und die Technik analysiert und eine SWOT-
Analyse erstellt. Die Ergebnisse daraus ha-
ben wir genutzt, um die im Projektauftrag 
erstellten Ziele fürs Pfl ichtenheft nochmals 
auf Sinn und Machbarkeit zu überprüfen 
und Funktionen für Mobile Dokumentation 
zu defi nieren.

Die Navigation der Applikation muss so 
einfach und logisch wie möglich aufgebaut 
werden. Dies einerseits aufgrund unserer 
sehr breit gefächerten Primärzielgruppe 
(Kaffeetrinker von 20 bis 65 Jahre) und an-
dererseits wegen des Inhalts, der vermittelt 
wird und rasch aufgefunden werden muss.

Folgende Punkte waren dabei zu berücksich-
tigen:

• Nutzer startet die Anwendung in der 
Regel bei offenen Fragen bzw. bei Pro-
blemen. Dabei dürfen ihn bei der Be-

Media: Smartphones und Tablet-Computer begleiten immer mehr Menschen bei ihren täglichen Aktivitäten. Die rasante Ver-
breitung von mobilen Endgeräten bringt auch eine veränderte Benutzererwartung an die technische Dokumentation. Nutzer 
von Smartphones, Tablet-PCs, E-Readern usw. erwarten zunehmend, dass Dokumentationen situationsgerecht, effi zient und 
punktgenau aufbereitet zur Verfügung stehen.

dienung der Applikation keine Unklar-
heiten daran hindern, zu seinen Fragen 
oder Problemen Antworten zu fi nden.

• Bei der Technik musste darauf geach-
tet werden, dass die Multimediainhal-
te schlank bleiben. Speicherplatzver-
brauch und Ladezeiten sollten so klein 
wie möglich gehalten werden.

• Die verschiedenen Bildschirmaufl ösun-
gen sind für die Geräte, auf die opti-
miert wird, zu berücksichtigen.

• Die Anleitungen sind methodisch/di-
daktisch perfekt aufzubereiten. Inhal-
te sollten nicht nur linear konsumiert 
werden können, sondern der Nutzer 
soll auch auf den Ablauf Einfl uss neh-
men und so sequentiell Inhalte konsu-
mieren können. Der Nutzer möchte ja 
primär nicht die Anleitung lesen, son-
dern seinen Kaffee geniessen.

Wichtigste Ziele

Das Ziel einer User-Manual-App muss es 
sein, den Nutzern auf einfache und über-
sichtliche Art und Weise Prozesse wie In-
betriebnahme, Bedienung, Reinigung und 
Entkalkung näherzubringen.

• App muss jederzeit verfügbar, sowie 
leicht zu installieren sein und eine hohe 
Benutzerfreundlichkeit aufweisen

• Mobile Dokumentation-taugliche In-
halte (Videos, Animationen) in Bezug 
auf Grösse, Aufl ösung etc.

• Offl ine-Bedienbarkeit muss gewähr-
leistet sein

• Verschiedene Anweisungskapitel sind 
mittels 3D-Animationen abzubilden 
und sollen dem Nutzer die Möglichkeit 
für eine Interaktion bieten

• Applikation soll auf Android- und iOS-
Geräten laufen (z. B. auf iPhone 5 mit 
iOS 7 und Samsung Galaxy S4 mit An-
droid 4)

• Applikation muss jederzeit online aktu-
alisiert werden können

• Mehrsprachige Umsetzung
• Suchmöglichkeit muss gewährleistet 

sein
• Zusatzangebote für «Alles rund um 

Kaffee» (z. B. Rezepte) sollen als „Goo-
dies“ bereitgestellt werden

Mobile Dokumentation 
für Kaffeemaschinen

Umsetzung in mehreren Schritten

Als Erstes wurden die notwendigen Inhalte 
in ein Struktogramm eingesetzt:

Methodisches/didaktisches Konzept

Der Nutzer freut sich, wenn er sich ein 
neues Gerät geleistet hat und nimmt sich 
deshalb gerne die Zeit für dessen Inbetrieb-
nahme. Auch ist ihm guter Kaffee wichtig, 
weshalb die Maschine von Zeit zu Zeit ge-
wartet werden muss, um die gute Qualität 
des Kaffeegenusses zu wahren.

Beim didaktischen/methodischen Konzept 
wurde folgendes berücksichtigt:

Der Nutzer soll beim Starten der App sofort 
merken, dass er sich in der richtigen Bedie-
nungsanleitung für «seine Kaffeemaschine» 
befi ndet. 
Um das zu gewährleisten, wird er mittels 
eines Introscreens abgeholt, auf dem die 
Maschine attraktiv abgebildet ist.

Um den Nutzer optimal zu führen, wird die 
Maschine mit den 3D-Grafi ken so original-
getreu wie möglich abgebildet.

Die originalgetreue Abbildung wird auch in 
der Vertonung der Animationen weiterge-
führt: Es soll keine störende Hintergrundmu-
sik eingebunden werden. Nur wo es sinnvoll 
ist, werden einzelne Geräusche verwendet 
(z. B. das «Klick» das beim Öffnen des Arre-
tierungsbügels zu hören ist).

Startet der Nutzer Mobile Dokumentation, 
ist er auf der Suche nach Hilfestellungen 
zu bestimmten Themen. Egal, ob der Kaffee 
nicht wie sonst schmeckt, oder die Maschi-
ne entkalkt werden sollte: 
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Die Lösung muss schnell zur Hand sein. 
Hierfür kann der Nutzer komfortabel das 
einfache Suchfeld nutzen, welches im 
Headerbereich der Applikation von jedem 
Screen aus erreichbar ist.

Treten beim Gerät Störungen auf, soll eine 
ausreichende Störungssuche schnell Abhil-
fe schaffen. Zusätzlich kann via direktem 
Anruf-Button aus der App die Supportzen-
trale von Dolce Gusto kontaktiert werden. 
Der Nutzer muss für den Anruf nicht einmal 
die Applikation verlassen und befi ndet sich 
nach dem helfenden Gespräch wieder dort, 
wo er vorher war.

Das Hauptziel von Mobile Dokumen-
tation besteht darin, dem Nutzer den 
schnellstmöglichen Weg zu den wich-
tigsten Themen zu verschaffen.

Gestaltung und Visualisierungskonzept

Der Nutzer soll sich in der Applikation wohl 
fühlen und sie positiv erleben. Mit einfach 
gestalteten Abläufen soll er rasch ans Ziel 
fi nden.

Emotionalität und Atmosphäre

Die User-Manual-App soll durch ihre 
schlichte, aber konsequent durchgezogene 
Gestaltung überzeugen. Es werden knallige 
Farben und runde Buttons eingesetzt – an-
gelehnt an die Formen der Dolce Gusto-
Maschinen.

Farbklima

Das Farbklima entspricht dem der farbigen 
Dolce Gusto-Welt. Die Hauptfarben werden 
pro Themenbereich eingesetzt und sind auf 
den einzelnen Screens die jeweils dominie-
rende Farbe.

Violett – #6e368c
Violett als eher «unnatürliche» Farbe steht 
für einen Vorgang, um den sich niemand 
gerne kümmert: die Entkalkung. Gleichzeitig 
ist Violett aber auch die Farbe der Magie – 
und eben «Magisches» vollbringt das «Ent-
kalkungspülverli».

Blau – #1475c7
Blau wird als «Farbe des Wassers» für den 

ganzen Bereich der Reinigung verwendet. 
Diese Farbe darf nicht zu «eisig» wirken. 
Deshalb wurde darauf geachtet, dass das 
Blau eher ins Knallige als ins Kalte geht.

Kaffeebraun – #4e2900
Die Farbe des Kaffees – Braun – wird pas-
send zur Thematik für den Bereich Getränke-
zubereitung eingesetzt.

Lindgrün – #b2bc00
Grün als «Go!»-Farbe symbolisiert uns im 
Strassenverkehr, dass wir losfahren dürfen. 
Bei Mobile Dokumentation ist der grüne 
Bereich «Inbetriebnahme» ebenfalls der 
Beginn.

Gelb – #fecb00
Alarm! Störung! Die Aufmerksamkeit erre-
gende Farbe Gelb führt den Nutzer in den 
Bereich der Störungsbehebung, wo er zu 
«Was ist, wenn...?-Fragen» Antwort erhält. 
Passend dazu ist Gelb die Farbe der Analyse 
– zusammen mit dem Nutzer wird in diesem 
Bereich die Problemstellung analysiert.

Pink – #dd0065
Nach Aufmerksamkeit schreit der pinkfarbe-
ne Button für den Hotline-Anruf. Auffallen 
soll der direkte Draht zum Hersteller. Dieser 
ist auch telefonisch für seine Kunden da.

Typografi e

Mobile Dokumentation soll mit OpenSour-
ce-Schriften umgesetzt werden, weshalb 
wir uns an dem Schriften-Fundus von Goog-
le Webfonts orientiert haben.

Mit einer gut lesbaren Schrift für den Lauf-
text, der «Open Sans Regular», setzen wir 
beim Schriftbild auf eine klare Linie und 
Ordnung.

Einen Kontrast bringen wir mit der Kombi-
nation der Schriftart «Nunito Bold» in die 
Gestaltung. Diese ist durch ihr Gewicht sehr 

präsent und kann gut als Auszeichnungs-
schrift für Überschriften und Inhalte, die 
speziell hervorgehoben werden sollen, ver-
wendet werden.
Styleguide und Raster

Gestaltung Homescreen:

Dem Tor der User-Manual-App wurde beim 
Aufbau am meisten Gewicht zugestanden. 
Es wurde überlegt, wie man den nachfol-
genden Kriterien auf dem eingeschränkten 
Platz eines Smartphone-Displays am besten 
gerecht werden konnte:

• Wichtigste Inhalte auf den 1. Blick gut 
ersichtlich

• Grossfl ächig
• Gut klickbar
• Name der Maschine / Marke ersicht-

lich

Abbildung der Maschine:

Am Anfang waren wir überzeugt, dass wir 
die Kaffeemaschine zwingend auf dem ers-
ten Screen unterbringen mussten. Varianten 
wie die «simple» Abbildung der Maschine 
oder eine drehbare 3D-Ansicht der Maschi-
ne wurden ausgearbeitet (vgl. Skizze 1, 2 
und 6).
Schon beim Skizzieren wurde klar, dass wir 
Maschine und Hauptinhalte nicht auf einen 
Screen bringen würden. Entweder konnten 
wir sie nicht auf den ersten Blick abbilden, 
mussten sie vergleichsweise klein halten, 
oder wir hätten uns auf weniger als die 
sechs geplanten Hauptinhaltspunkte be-
schränken müssen.

Dies kam alles nicht in Frage, weshalb wir 
uns schlussendlich einer App-eigenen Funk-
tion bedienten: der des Startscreens. Man 
kennt sie von Apps wie z. B. «20 Minuten», 
wo vor Öffnen der eigentlichen App einfach 
für 2 bis 3 Sekunden das Logo eingeblendet 
wird (vgl. Skizze 4)!
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Bei der Ausarbeitung des Designs haben wir 
uns am Gerät mit der höheren Aufl ösung, 
am Samsung Galaxy S4 (1080×1920 Pixel, 
441ppi) orientiert. Beispiele von Benutzere-
benen:

Animationsfi lme

Sämtliche Animationsfi lme wurden mit der 
«3D-Studio Max» direkt ab den CAD-Daten 
des Kunden erzeugt. Die Qualität ist erheb-
lich besser als bei Realfi lmen und das ferti-
ge Gerät muss nicht zur Verfügung stehen.

Verschiedene Kameraeinstellungen waren 
dazu notwendig:

Die Anzahl an Kameraeinstellungen wurde 
auf möglichst wenige reduziert. Der Be-
nutzer der App soll ja nicht durch zu viele 
Kamerawechsel verwirrt werden. Je nach 
Anwendung wurde die Maschine halb oder 
ganz «gefi lmt».

Kamera 1 «Totale»: Diese Kameraeinstel-
lung zeigt die Maschine in der Totalen.

Kamera 2 «Halbnahe»: Die Maschine wird 
vom Maschinenkopf bis zur «Hüfte» gezeigt.

Kamera 3 «Grossaufnahme»: Der Maschi-
nenkopf wird von Nahem gezeigt.

Kamera 4 «Grossaufnahme hinten»: Der 
Maschinenkopf wird von Nahem gezeigt.

Technisches Konzept
Technologie: Die User-Manual-App baut auf 
dem Framework «Apache Flex 4.11.0» auf. 
Als Skriptsprache wird ActionScript 3.0 ein-
gesetzt.

Flex basiert auf ActionScript. Das MXML-
Markup (XML basiert) ermöglicht es, das 
Layout von visuellen Elementen schreib- 
und lesbar zu machen.

Sobald die App zu Debug- oder Veröffent-
lichungszwecken kompiliert wird, werden 
alle MXML-Tags durch Flex-Framework zu 
ActionScript-Klassen konvertiert und zu ei-
ner runtime-fähigen Applikation zusammen-
geführt.

Kompatibilität
Die Applikation wird für die Geräte Samsung 
Galaxy S4 (mit Android 4) und iPhone 5 (mit 
iOS 7) optimiert.

Performance
Um eine gute Performance für Mobile Doku-
mentation sicherzustellen, soll die zu laden-
de Datenmenge möglichst gering gehalten 
werden. Dies wird wie folgt gewährleistet:

Komprimierung Videos: Zu *fl v komprimiert 
(siehe Premiere Pro > Export Master).

Grafi ken: Auf die maximale Grösse der 
Samsung-Displaybreite (breiteres Display, 
1080px) optimiert, *png.

Testing
Natürlich wurde die User-Manual-App am 
Ende ausgiebig getestet und mit verschie-
denen Personen einem Usability-Test un-
terzogen. Schwachstellen wurden so noch 
erkannt und konnten eliminiert werden.

Fazit
Grundsätzlich sind wir der Meinung, dass 
Lösungen, die den Benutzern von Geräten 
das Bedienen etwas einfacher machen, in 
Zukunft sicher Vorteile bringen werden. 

Die Nutzung Technischer Dokumentation 
auf mobilen Endgeräten wird zukünftig 
rasant zunehmen und das wird vielfältige 
neue Anwendungskonzepte hervorbringen. 

Auch das Verhalten der zukünftigen Mobil-
telefongeneration wird enormen Einfl uss 
auf die Akzeptanz von User-Informationen 
haben. Wenn Nutzer ihre gesamte Informa-
tionsplattform auf mobilen Geräten aufbau-
en, wird sich auch die Technische Dokumen-
tation in diese Richtung orientieren müssen.

Peter Rudnicki,
CEO, Leiter Media
“
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