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Die Firma Hans Künz GmbH ist ein Herstel-
ler von Containerkranen, Elektrolysekranen, 
Sonderkranen, Ausrüstungen für Wasser-
kraftwerke und Rechenreinigungsmaschi-
nen. Neben dem Hauptsitz in Hard verfügt 
Künz noch über ein weiteres Werk in Ös-
terreich sowie Niederlassungen in der Slo-
wakei und in den USA. Insgesamt werden 
derzeit 400 Mitarbeiter beschäftigt.

Ausgangslage
Im Sommer 2012 kam von der Fa. Künz die 
Anfrage zur Offerterstellung einer Container-
kran-Dokumentation. Nach der Präsentation 
unseres umfangreichen Angebots konnten 
wir uns gegen unsere Mitbewerber durch-
setzen und erhielten den Zuschlag. 
Als Grundlage für die Bearbeitung diente die 
bestehende Word-Dokumentation, die aus 
120 Seiten Text bestand und den umfang-
reichen Anforderungen an die gültigen US-
Normen und Richtlinien nicht gerecht wurde. 
Als Vorarbeit wurde diese Dokumentation 
von einem fachkundigen amerikanischen 
Rechtsanwalt geprüft und mit zahlreichen 
Kommentaren versehen.

Zielsetzung
Ziel war die Erstellung einer normkonformen 
und USA-tauglichen Anlagendokumentation 
für Containerkrane, die auch für zukünftige 
Projekte als Basis verwendet werden kann. 
Folgende Dokumente sollten erstellt werden:

• Betriebsanleitung: 
 Informationen bzgl. Sicherheit, Produkt-

beschreibung, Inbetriebnahme, Betrieb, 
Störungsbehebung, Technische Daten

• Wartungs- und Reparaturanleitung: 
 Detaillierte Beschreibungen aller War-

tungs- und Reparaturtätigkeiten inkl. War-
tungsplänen pro Baugruppe

• Equipmentdokumentation: 
 Zusammenstellung aller Zulieferdokumen-

tationen in einem sauber strukturierten 
Dokument für optimale Auffindbarkeit al-
ler Informationen

Die Fertigstellung der gesamten Dokumenta-
tion in Deutsch und US-Englisch musste bis 
spätestens Mitte Dezember 2012 erfolgen. 
Das bedeutete eine Durchlaufzeit von ca.  
3 Monaten inkl. US-Englischübersetzung.

Dokumentation:  Für das österreichische Unternehmen Künz wurden wir im 
Herbst 2012 mit der Erstellung einer modular aufgebauten Anlagendokumentation 
für Containerkrane beauftragt.
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„
Günther Klammer,
Leiter Technische Dokumentation
(vor Ort in Columbus, Ohio)Arno GanderPeter Rudnicki 

Umsetzung in Deutsch
Als Redaktionssoftware haben wir von An-
fang an Adobe FrameMaker empfohlen. Als 
erster Schritt wurde damit eine neue Layout-
Vorlage erstellt, die die Künz CD-Richtlinien 
berücksichtigte. Ausserdem wurden die 
USA-relevanten Layout-Richtlinien berück-
sichtigt (z. B. Mindestschriftgrösse 12  pt). 
Wir entwickelten für den strukturierten 
Aufbau der Inhalte eine XML-Struktur, mit 
der alle benötigten Inhalte (Überschriften, 
Fliesstext, Listen, Tabellen, Grafiken, Warn-
hinweise etc.) konsistent erstellt und forma-
tiert werden konnten. 
Nun startete die redaktionelle Arbeit. Zur 
Informationsbeschaffung fanden hierfür 
Interviews mit den jeweiligen Experten vor 
Ort bei Künz statt, um sie anschliessend mit 
den Inhalten der bestehenden Dokumen-
tation abzugleichen. Von Beginn an wurde 
eine Terminologieliste geführt, was eine 
konsistenten Verwendung der Fachbegriffe 
über alle Seiten der Dokumente ermöglichte. 
Auf Basis der Risikobeurteilung wurden die 
Sicherheitshinweise formuliert und an den 
jeweiligen Stellen im Dokument platziert.
Grosser Wert wurde auf die Visualisierung 
der Inhalte gelegt. Die Entscheidung fiel hier 
auf die Erstellung aussagekräftiger Illustrati-
onen auf Basis von 3D CAD-Daten, die von 
Künz im STEP-Format bereitgestellt wurden.

Übersetzung ins US-Englische
Nach der Fertigstellung der Dokumente in 
Deutsch wurden diese von einem mutter-
sprachlichen DOGREL-Fachübersetzer ins 
US-Englische übersetzt. Die Übersetzung er-
folgte mittels Translation-Memory-System, 
wodurch alle Sätze in eine Übersetzungs-
datenbank abgelegt wurden und damit für 
zukünftige Übersetzungen wieder zur Verfü-
gung stehen werden. Dank des grossen Ein-
satzes aller Beteiligten konnten pünktlich am 
13. Dezember 2012 die fertigen englischen 
PDF-Dokumente abgeliefert werden. 

Korrekturbesprechung
Um die Qualität und Norm-Konformität der 
Dokumente zu prüfen, fand im Februar 2013 
ein 2-tägiger Workshop mit dem amerika-
nischen Rechtsanwalt bei Künz  statt. Dabei 
wurden die Betriebsanleitung (190 Seiten) 
und das Wartungs- und Reparaturhandbuch 

(104 Seiten) Seite für Seite diskutiert und 
Verbesserungsvorschläge festgelegt. Es 
handelte sich hauptsächlich um folgende 
Punkte:
• Neues einleitendes Kapitel, in dem allge-

meine Hinweise zur Dokumentation und 
deren Aufbau gegeben werden

• Lesefreundlichere Formatierung von 
Warnhinweisen lt. ANSI Z535.6 (2011)

• Einleitend erklärende Texte bei jedem Ab-
schnitt

• Zusätzliche detaillierte Beschreibung von 
bestimmten präventiven Wartungsproze-
duren

• Einfügen eines zusätzlichen Kapitels 
"Glossar", in dem alle technischen Fach-
begriffe erklärt werden

Endprüfung in Ohio (USA)
Nach Einarbeitung der besprochenen Korrek-
turen fand abschliessend noch eine 2-tägige 
Besprechung der Dokumentation direkt an 
den Containerkranen vor Ort in Columbus, 
Ohio statt. Dabei wurden u. a. die Texte und 
Symbole der Warnschilder und vor allem 
deren korrekte Platzierung diskutiert und ge-
prüft. Die Erkenntnisse aus der Besprechung 
in Columbus konnten anschliessend in die 
Dokumentation eingearbeitet und die Doku-
mente in Deutsch und Englisch fertiggestellt 
werden.

Fazit
Die Dokumentation für die Künz-Container-
krane war für uns ein sehr interessantes Pro-
jekt. Durch die Workshops mit USA-Experten 
konnten wir uns zusätzliches Know-how an-
eignen. Die Stärken der DOGREL AG stellten 
sich bei diesem Projekt wieder klar heraus 
– ein Ansprechpartner für normkonforme 
Redaktion, hochwertige Grafikerstellung und 
Übersetzung.

Einleitung
Unter einer "Mobilen Dokumentation" wird 
oftmals nur ein portables Gerät zur Anzeige 
von technischen Dokumenten verstanden. 
Das könnte ein Notebook natürlich auch. 

Doch eine "Mobile Dokumentation" hat weit 
mehr Aufgaben zu erfüllen. Zum Beispiel 
muss die Bedienung durch Gestensteuerung 
auf Touchscreens erfolgen im Unterschied 
zu Maus und Tastatur bei Notebooks. Kleine 
Displaygrössen mit hoher Auflösung sind zu 
berücksichtigen. Die Ansteuerung von Ge-
räte-Komponenten wie Sensoren, GPS und 
Kamera bieten ganz neue Möglichkeiten. 
Schliesslich müssen Informationen zeitnah 
über das Internet aktualisiert werden kön-
nen.

Alle diese Eigenschaften machen es not-
wendig, Informationen speziell für mobile 
Endgeräte aufzubereiten. Dabei muss die zu 
erstellende Mobile Dokumentation für den 
Anwender bei gleichen Kosten einen echten 
Mehrwert bieten. Neben der Gestaltung ei-
ner benutzerfreundlichen Oberfläche stellt 
sich auch die Frage, ob Text und Bild über-
haupt noch die richtigen Medien sind oder 
vielleicht besser durch Videos und Animati-
onen ersetzt werden sollten.
Vor diesem Hintergrund wurde die Aufga-
benstellung für das Entwicklungsprojekt 
formuliert. Ein langjähriger Kunde konnte 
als Partner für die Umsetzung gewonnen 
werden.

Aufgabenstellung
Ziel war eine App zu erstellen, die alle 
wichtigen technischen Dokumente aus dem 
Lebenszyklus eines Produktes auf einem 
Tablet vereint und abrufbar macht. Typische 
Inhalte sind:

• Betriebsanleitung
• Elektronischer Ersatzteilkatalog 
 (Teilapplikation)
• Schemata, Fremddokumente und 
 Publikationen 
• Medienarchiv mit Videomaterial
• Kontaktadressen aller Vertretungen
• Servicetechniker-Unterstützung

Die App wird gleichermassen als Marke-
tingtool für Präsentationen oder als Nach-
schlagewerk für Maschinenmonteure ein-
gesetzt. Sie hat eine durchgängige Optik 
und wird offline wie online betrieben. Das 
benutzerfreundliche Handling funktioniert 
über Gestensteuerung.

Media: Die DOGREL AG beschäftigt sich intensiv mit dem Thema Mobile (Technische) Dokumentation. Im Rahmen eines 
Entwicklungsprojektes wurde das Konzept für eine App ausgearbeitet und für Tablets umgesetzt. Das Ergebnis kann sich 
sehen lassen.

Vom Konzept zur App – die Umsetzung
Die App wurde mit einem passenden Web 
Framework programmiert. Damit lassen 
sich Inhalte und Teilapplikationen, optimiert 
für mobile Endgeräte, anzeigen. Hardware-
Komponenten mussten programmiertech-
nisch keine angesteuert werden.
Im zeitgemässen Windows 8.x Betriebs-
system wurde der Browser so eingerichtet, 
dass er die App im Fullscreen-Modus an-
zeigt. So erhält unsere App die Optik einer 
nativen App. Ausserdem wurde die App für 
die Anzeige im Internet Explorer optimiert, 
da dieser die Gestensteuerung am Touch-
screen am besten unterstützt.
Eine Displaygrösse von 11,6“ erwies sich 
für unsere Zwecke als ideal, um Inhalte gut 
lesbar anzuzeigen und Navigationsbuttons 
mit dem Finger immer noch gut treffen zu 
können. Ein stabiles Tablet sorgt für eine an-
genehme Haptik und die nötige Robustheit 
für Arbeiten in unterschiedlichsten Umge-
bungen. 
Das XML-strukturierte Dokument einer 
bestehenden Betriebsanleitung diente als 
Quelldokument. Dieses wurde für die HMTL-
Anzeige im Browser konvertiert. Komplexe 
Textpassagen sind mit unterstützenden Vi-
deoanleitungen ergänzt. Das Filmmaterial 
wurde direkt beim Kunden gedreht und bei 
DOGREL geschnitten. Der Ersatzteilkatalog 
konnte mit wenigen Anpassungen in die 
App integriert werden. Ebenso das Medien-
archiv und weitere spezifische Dokumente. 
Die Inhalte wurden laufend für die optimale 
Anzeige im Display überarbeitet. 

Innovation – Mobile Dokumentation

Verlinkungen innerhalb der Inhalte sorgen 
für intelligent verknüpfte Inhalte.

Fazit
Bislang gibt es noch keine Richtlinie über 
den Aufbau einer "Mobilen Dokumentati-
on". Trotzdem macht die Entwicklung auf 
diesem interessanten Gebiet grosse Fort-
schritte. DOGREL setzt alles daran, die 
Möglichkeiten dieser neuen Technologie 
für Sie nutzbar zu machen. Unsere App 
zeigt Ihnen bereits jetzt den Weg in die Do-
kumentation der Zukunft. 

Als kompetenter Partner beraten wir Sie 
gerne bei Ihrem Schritt in diese neue Tech-
nologie. 

„Kontaktieren Sie uns für einen 
persönlichen Präsentationstermin 
unter: +41 71 727 98 98“
   
Mehr unter:
www.mobile-dokumentation.com
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Editorial
In dieser Ausgabe läuten wir den 
Lenz ein und hoffen auch bei Ihnen 
Frühlingsgefühle zu wecken.  

Fühlen Sie es auch? Der Frühling kündigt 
sich an! Wir haben bereits Frühlingsge-
fühle und freuen uns aufs Erwachen der 
Natur mit dem dazu gehörenden Feuer-
werk bunter Farben und auf wärme und 
sonnige Tage. Auch wenn sich der Win-
ter dieses Jahr nur in homöopathischen 
Dosen gezeigt hat, sind wir froh, wenn 
das Grau-in-Grau weicht und einer bun-
ten Vielfalt spriessender Pflanzen Platz 
macht. 

"Mobile Dokumentation" ist das Zau-
berwort in der aktuellen Dokuszene. 
Wie finden Servicetechniker am Einsatz-
ort das richtige Manual? Wie können 
Anwender und Benutzer für die elek-
tronisch verfügbare Technische Doku-
mentation begeistert und gleichzeitig 
der Umfang gedruckter Dokumentation 
reduziert werden?

Smartphones und Tablets haben sich 
mit enormer Geschwindigkeit verbreitet. 
Daraus ergibt sich automatisch auch die 
Frage, ob und wie die Technische Kom-
munikation diese neuen Möglichkeiten 
für sich nutzen soll. Das „Ob“ ist für viele 
gar keine Frage mehr – das „Wie“ hin-
gegen schon. Klar ist, dass Technische 
Redakteure, Illustratoren und Verant-
wortliche für Schulung und Service neue 
Wege beschreiten müssen. Technische 
Redakteure haben sich zu entscheiden, 
ob sie zugunsten eines Videoclips auf 
eine Text-/Bildanleitung verzichten.  
Illustratoren werden öfter mal über die 
Erstellung einer Animation nachdenken 
müssen. Schulungs- und Serviceverant-
wortliche werden aus einem zunehmend 
grösseren und differenzierteren Pool an 
Informationen auswählen können. Wie 
sieht es mit der Übersetzung aus; sind 
unsere Tools noch tauglich? 

Sie sehen, in der Technischen Kommu-
nikation kann man schon von einer Art 
Frühlingsgefühl sprechen – Aufbruch zu 
neuen Zielen, zu neuen Taten. Wir von 
der DOGREL sind überzeugt, dass dies 
nicht nur eine saisonale Schwankung 
ist, sondern dass uns dieses Thema 
weit über den nächsten Frühling hinaus 
fordern wird. 

Viel Spass beim Lesen wünschen

„
Michael Edvi,
Leiter Media

Visualisierung des Antriebswechsels
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Im nächsten Infotrend

Projektmanagement
Jedes Übersetzungsprojekt muss von einem 
Projektmanager überwacht werden, der für 
die Ausführung des Projektes gemäss den 
Vereinbarungen zwischen Übersetzungs-
dienstleister und Kunde verantwortlich ist.
Der Projektmanager analysiert die Kunden-
anfragen hinsichtlich Durchführbarkeit und 
prüft, ob alle notwendigen personellen und 
technischen Ressourcen verfügbar sind. 
Zum Projektmanagement gehört die Über-
wachung der administrativen sowie tech-
nischen Übersetzungsvorbereitung und die 
Auswahl der geeigneten Übersetzer und 
ggf. Korrektoren. Anweisungen für alle in 
das Projekt involvierten Personen müssen 
zusammengestellt werden, der Zeitplan 
muss überwacht und die Kommunikation 
zwischen allen Beteiligten sichergestellt 
sein. Zu guter Letzt erteilt der Projektma-
nager die Freigabe für die Lieferung an den 
Kunden.

Kompetenz von Übersetzern
Wie alle für ein Übersetzungsprojekt ausge-
wählten Personen, müssen auch die einge-
setzten Übersetzer über die für das Projekt 
erforderlichen Qualifikationen verfügen.
Die Norm legt fest, dass mindestens eine 
der folgenden Voraussetzungen erfüllt sein 
sollte:
• Der Übersetzer muss eine höhere Über- 
 setzungsausbildung (anerkannter Hoch- 
 schul-Abschluss) abgeschlossen haben,

• eine vergleichbare Ausbildung in einem  
 anderen Fachbereich abgeschlossen  
 haben und über mindestens 2 Jahre Über- 
 setzungserfahrung verfügen, oder
• mindestens 5 Jahre dokumentierte Über- 
 setzungserfahrung nachweisen können.

Die Fähigkeit, Texte auf dem erforderlichen 
Niveau, was Grammatik, Stil und Fachter-
minologie angeht, zu übersetzen, sie aber 
auch entsprechend der Zielgruppe zu formu-
lieren, ist eine wichtige Voraussetzung für 
den Übersetzer. Er muss den Ausgangstext 
verstehen und gekonnt in die Zielsprache 
umsetzen können, kompetent und effizient 
recherchieren und ausserdem gute Kenntnis 
vom kulturellen Hintergrund des Ziellandes 
haben. Des Weiteren sollte er gut mit den 
in der Übersetzungsbranche üblichen tech-
nischen Ressourcen (z. B. Translation Me-
mory Systemen) umgehen können. 
 Die Übersetzer von DOGREL übersetzen  
 ausschliesslich in ihre Muttersprache,  
 sind ausgebildete Übersetzer und verfü- 
 gen über mehrjährige Erfahrung im Über- 
 setzen sowie in ihrem Fachgebiet.

Kontrolle der Übersetzung
Nach Fertigstellung muss jeder Übersetzer 
seine Arbeit auf Vollständigkeit, inhaltliche 
Korrektheit sowie Typographie und Termino-
logie prüfen. Gemäss DIN EN 15038 sollen 
Übersetzungen ausserdem zusätzlich durch 
einen 2. qualifizierten Übersetzer Korrektur 
gelesen werden.
 DOGREL bietet diesen 2. Korrekturlauf  
 als Zusatzleistung an und führt ihn in Ab- 
 sprache mit dem Kunden durch.

Mehrwertdienstleistungen
Es gibt eine Reihe von Mehrwertdienst-
leistungen, die in der Übersetzungsbran-
che angeboten werden. Die Norm DIN EN 
15038 fordert hier, dass solche Leistungen 
auf demselben Qualitätsniveau erbracht 
werden wie Dienstleistungen, die durch die 
Norm abgedeckt sind. 
Ein Beispiel einer Mehrwertdienstleistung 
ist die Terminologiearbeit.

Von der DIN EN 15038 zur ISO 17100
Übrigens wird die DIN EN 15038 gerade 
in die internationale ISO Norm 17100 um-
gewandelt. Nach einigen Jahren werden 
Normen regulär überprüft und es wurde be-
schlossen, dass eine Norm wie die DIN EN 
15038, bei der es um Übersetzungen geht, 
die also definitiv „international“ ist, auch 
als eine solche internationale Norm heraus-
gegeben werden sollte. Der jetzige Entwurf 
der ISO 17100 ist eine präzisierte Form der 
DIN EN 15038. Er weist eine andere Struktur 
auf, die sich an der chronologischen Reihen-
folge der Teilprozesse eines Übersetzungs-
projektes orientiert. Der Entwurf wird noch 
diskutiert, es sieht aber so aus, als würde er 
bald in dieser Form als ISO 17100 herausge-
geben werden.

Translation: Seit August 2006 ist die europäische Norm DIN EN 15038 für Übersetzungsdienstleistungen in Kraft. Diese Norm 
definiert alle wesentlichen Elemente und Qualitätsstandards des Übersetzungsprozesses und ersetzt seither in 28 Ländern 
die nationale Norm. Nachfolgend ein kleiner Einblick in die wichtigsten Inhalte der Norm.

Translation Memory Systeme
– ein Vergleich

Online-Katalog für 
die Caravanbranche

Web to Print 
– Media

Änderungen vorbehalten.

Daniela Badel,
Übersetzungsorganisation“
„Sie wünschen sich qualitativ 
hochwertige Übersetzungen? – 
Wenden Sie sich an die Experten 
bei DOGREL.“


