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Bei der Konzeption und Erstellung von Tech-
nischer Dokumentation steht die Sicherheit 
des Benutzers und der Schutz des Unter-
nehmens vor Schadenersatz-Forderungen 
im Mittelpunkt. Dieses Ziel wird jedoch 
nicht erreicht, wenn man bestehende Do-
kumente einfach mit zahllosen Sicherheits- 
und Warnhinweisen ergänzt. Die Gerichte, 
die schlussendlich die Entscheidung über 
Schadenersatz-Forderungen fällen, akzep-
tieren solche Dokumente schon seit gerau-
mer Zeit nicht mehr.

Qualitätskriterien der 
Technischen Dokumentation

Neben den rechtlichen Anforderungen 
dürfen die allgemein gültigen Qualitätsan-
forderungen, wie z. B. sachliche Richtig-
keit, Verständlichkeit, Konsistenz, leichte 
Lesbarkeit etc., nicht ausser Acht gelassen 
werden. Zusätzliche Anforderungen wie 
kostengünstige Produktion, modulare Tech-
niken und multimediale Vervielfältigung für 
Print-PC-Tablet-Smartphones sind ebenfalls 
zu berücksichtigen.

Dokumentation: Die höchstmögliche Konformität mit Gesetzen, Normen und Richt-
linien – das ist die Messlatte für Technische Dokumentation. Absolute Rechts-
sicherheit ist jedoch nur eine theoretische Idealvorstellung.

Gesetze, Normen, Richtlinien konse-
quent umsetzen

Um Haftungsrisiken zu minimieren sind un-
ter anderem die folgenden Richtlinien mass-
gebend:

Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

Im Kapitel 1.7.4 sind die Anforderungen an 
die Betriebsanleitung defi niert, ein Auszug:
Für jede Maschine muss eine Betriebsan-
leitung "…in der oder den Amtssprachen 
der Gemeinschaft des Mitgliedstaats…" 
beiliegen. Es wird dabei klar zwischen "Ori-
ginalbetriebsanleitung" (=Urfassung) und 
"Übersetzung der Originalbetriebsanleitung" 
unterschieden. Die Originalbetriebsanlei-
tung muss immer mitgeliefert werden.

Rechtssicherheit in der 
Technischen Dokumentation?



Arno GanderPeter Rudnicki 

Editorial
Liebe Leserin, lieber Leser! 

Die unangekündigte Aufhebung des 
Mindestkurses des Schweizer Frankens 
gegenüber dem Euro durch die Schwei-
zer Nationalbank hat die Schweizer 
Wirtschaft in einen Zustand der Paralyse 
versetzt. Die Angst vor einem starken 
Konjunkturrückgang und einer Rezessi-
on geht um. Der Euro wird wohl wegen 
der Politik der Europäischen Zentralbank, 
der Wirtschafts- und Finanzkrise sowie 
riesiger Staatsverschuldung der Euro-
Länder weiterhin schwach bleiben.

Überrascht hat in dieser doch hektischen 
Zeit der Solidaritätsrutsch, der durch 
die gesamte Schweizer Wirtschaft ging. 
Viele Unternehmen haben die Wäh-
rungsvorteile sehr viel schneller weiter-
gegeben als beim letzten Mal. Als sich 
der Franken im Jahr 2011 innert kurzer 
Zeit massiv aufwertete, dauerte es rund 
sechs bis neun Monate, bis die Preise ins 
Rutschen kamen. 

Nach der kürzlichen Aufhebung des Min-
destkurses hat die Weitergabe von Wäh-
rungsvorteilen nun besser geklappt, so 
zieht Preisüberwacher Stefan Meierhans 
eine vorsichtig positive Zwischenbilanz. 
„Die Wirtschaft habe begriffen, dass 
eine Nichtweitergabe ein erhebliches 
Reputationsrisiko darstelle.“ Arbeitneh-
mer leisten ein höheres Arbeitspensum, 
Grossverteiler überbieten sich bei Preis-
senkungen und viele Unternehmen geben 
den Währungsvorteil bereitwillig weiter.

So hat auch DOGREL den Währungs-
vorteil auf Einkäufe aus dem Euroland 
seinen Kunden innert Wochenfrist wei-
ter gegeben und so versucht solidarisch 
zu sein, um die wirtschaftlichen Risiken 
unserer Partner etwas zu schmälern. Die 
DOGREL AG erwirtschaftet ca. 30 % ihres 
Umsatzes im Euroraum und kennt daher 
die Problematik der Euroschwäche nur zu 
gut. 

Solidarität, Qualität, Zuversicht – das 
passt ganz gut zur Schweiz und zu un-
serer Wirtschaft. Es passt auch gut zu 
einer Generation von Führungskräften, 
die nicht nur auf Gesichtswahrung und 
übermässigen Respekt setzt, sondern auf 
gemeinsame Kreativität, Dynamik und 
Verhandlungsgeschick. 

Vor diesem Hintergrund hoffen wir, dass 
die Schweizer Wirtschaft gestärkt aus 
der Krise hervorgeht und wir wieder posi-
tiv in die Zukunft schauen können.

Fortsetzung von Seite 1
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Inhaltlich müssen alle Lebensphasen der 
Maschine beschrieben werden (Transport – 
Aufstellen – Inbetriebnahme – Bedienung 
– Störungsbehebung – Wartung – Instand-
setzung – Abbau – Lagerung – Entsorgung). 
Als "Grosses Ganzes" steht über allem stets 
die Sicherheit der an der Maschine tätigen 
Personen. Als zentrale Forderung ist deshalb 
die Durchführung einer Risikobeurteilung in 
Anhang I zwingend vorgesehen.

Im Anhang VII sind zusätzlich die Verfahren 
für die Erstellung der technischen Unterla-
gen beschrieben. 

DIN EN 82079 Erstellen von Gebrauchsanlei-
tungen - Gliederung, Inhalt und Darstellung

In dieser Norm sind "…allgemeine Prinzi-
pien und detaillierte Anforderungen an die 
Erstellung und die Formulierung aller Arten 
von Gebrauchsanleitungen…" zusammen-
gestellt. Die Inhalte sind sehr vielfältig, von 
der Zielgruppendefi nition über Inhaltsvorga-
ben bis hin zur Gestaltung und Schriftgrös-
sen werden alle relevanten Themen behan-
delt.

Warnhinweise nach ANSI Z535.1-6

Es gibt kein europäisches Gesetz, das Struk-

tur, Formulierung und Gestaltung von Warn-
hinweisen eindeutig vorgibt. Deshalb wird in 
der Technischen Dokumentation die ameri-
kanische Richtlinie ANSI Z535.1-6 dafür an-
gewandt. Wir empfehlen deren konsequen-
te Umsetzung. Das hat auch den grossen 
Vorteil, dass Ihre Dokumente gleichzeitig für 
den amerikanischen Markt tauglich sind.

„Neben diesen Richtlinen gibt es für Ihr 
Produkt/Ihre Maschine voraussichtlich 
noch zahlreiche zusätzliche Normen, 
die angewendet werden müssen. 

Gerne übernehmen wir die Normen-
recherche für Sie – profi tieren Sie von 
unserer Erfahrung in diesem Bereich.“

Günther Klammer
Leiter Dokumentation

“

Dokucheck – 
unser kostenloses Angebot an Sie

Sind Ihre Betriebsanleitungen CE-kon-
form und haftungsrechtlich auf dem 
aktuellen Stand? Wir möchten einen 
Anstoss geben, sich mit den dringen-
den Fragen rund um die Rechtssicher-
heit Ihrer Technischen Dokumentation 
auseinanderzusetzen. 

Wir prüfen Ihre Dokumente anhand von 
Checklisten auf Konformität, Normen 
und Richtlinien. Sie erhalten ein schrift-
liches Protokoll mit der Aufl istung aller 
Schwachstellen und möglichen Verbes-
serungsvorschlägen.

Im Anschluss erstellen wir für Sie 
eine Offerte mit detaillierten Anga-
ben – spezifi sch auf Ihre Bedürfnisse 
zugeschnitten. Sie entscheiden, ob die 
konkrete Umsetzung beginnen kann… 

Testen Sie uns!



Ausgangslage
Schmid energy solutions mit Stammsitz in 
Eschlikon ist ein Schweizer Familienunter-
nehmen, welches 1936 gegründet wurde 
und Niederlassungen in Deutschland, Öster-
reich, Frankreich, Italien und Polen hat. 
Schmid energy solutions produziert und in-
stalliert Holzfeuerungsanlagen, welche in 
öffentlichen Bauten, der Industrie sowie für 
Nah- und Fernwärmeverbunde eingesetzt 
werden. Hauptvertriebsgebiet ist Europa, es 
werden aber auch einzelne Anlagen in den 
USA und in Asien installiert.
Die Technische Dokumentation besteht an-
fangs aus einer Vielzahl an Unterlagen in 
verschiedenen Formaten, wie Word, PDF, 
gescannten Dokumenten, Fotos etc. 
Die Unterlagen für die Dokumentation wer-
den im Laufe der Inbetriebnahme durch den 
Projektleiter vor Ort ergänzt. 

Aufgabenstellung und Zielsetzung
Die Herausforderung ist, diese verschie-
denen Dokumente für unterschiedliche Anla-
genkonfi gurationen in einem elektronischen 
Gesamtdokument zusammenzuführen, das 
auch zum Druck geeignet ist. Die Dokumen-
tation muss zweistufi g erfolgen. Der Pro-
jektleiter erhält zunächst eine Vorabdoku-
mentation zur Ergänzung, bei Vorhandensein 
sämtlicher Unterlagen werden diese dann in 
die Enddokumentation integriert. Einige der 
Basisdokumente müssen – je nach norm-
spezifi scher Anlagenausführung – für die 
Ausgabe ein- bzw. ausgeblendet werden. 
Der Aufbau der Dokumentation ist modular, 
mehrere Sprachen sind abzudecken. Ziel ist 
es, eine druckbare elektronische Gesamtdo-
kumentation mit den nötigen Verlinkungen 
zwischen den Inhaltsteilen zu generieren, 
wobei die Inhalte der elektronischen Doku-
mentation kopiergeschützt sein müssen.

Lösung für die Dokumentation
Zur Erstellung der Basisdokumente wird 
Adobe FrameMaker verwendet. Es werden 
strukturierte Einzeldokumente als Kapitel 
erstellt, der modulare Dokumentaufbau 
wird durch die Buchfunktion realisiert. Das 
Ein- und Ausblenden anlagenspezifi scher 
Dokumentinhalte wird durch den Einsatz von 
XML-Attributen ermöglicht.
Die Ergänzung der Vorabdokumentation mit 
den vom jeweiligen Projektleiter während 
der Inbetriebnahme gelieferten Rapporten 
und Fremddokumentationen erfolgt durch 
den Dateiimport mit FrameScript. Dabei 
werden PDF-Dokumente vollautomatisch auf 
FrameMaker-Seiten platziert und skaliert. 
Die Erstellung eines passwortgeschützten 
PDFs erfolgt direkt aus FrameMaker.

Lösung für die Übersetzung
Der XML-Export für die Übersetzung kann 
aus Adobe FrameMaker sowohl kapitelwei-
se als auch in Form des gesamten Buches er-
folgen. Somit ist auch für die Übersetzungen 
ein modularer Aufbau möglich und bei Be-
darf sind die Kapitel in unterschiedlichen 
Sprachen vorhanden. 

Fazit
Die Buchfunktion von Adobe FrameMaker 
und die Verwendung von FrameScript sind 
das richtige Konzept für die einfache Rea-
lisierung des modularen Doku-Aufbaus. Es 
erlaubt die einfache nachträgliche Integrati-
on der im Zuge der Inbetriebnahme vom Pro-
jektleiter gelieferten Rapporte und Fremddo-
kumentationen.
Der modulare, XML-basierte Aufbau der 
Dokumentation ist die ideale Basis für die 
Erstellung zukünftiger mobiler Dokumen-
tationslösungen für Tablet-PCs und Smart-
phones.

Dokumentation:  Von der Firma Schmid energy solutions AG wurden wir Anfang 
2015 mit der Erstellung einer modular aufgebauten Anlagendokumentation für 
Holzfeuerungsanlagen beauftragt. (Text: Michael Payr, Technischer Redaktor)
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Schmid energy solutions AG, 
Eschlikon (CH) /www.schmid-energy.ch

Branche / Produkte
Hersteller von Holzfeuerungsanlagen 
für Industrie, öffentliche Bauten sowie 
für Nah- und Fernwärmeverbunde

Aufgabenstellung 
Erstellung der Gesamtdokumentation 
aller Anlagenkomponenten inklusive 
Zulieferdokumentation

Zielsetzung
 Modularer Aufbau: Anlage besteht 
 je nach Kunde aus unterschiedlichen 
 Komponenten, zudem sind mehrere 
 Sprachversionen vorhanden
 Berücksichtigung der Anlagen-
 Ausführung nach EN-303-5:2012 
 bzw.  nicht nach EN-303-5:2012: 
 Text- und Bildmodule müssen für 
 Ausgabe ein- bzw. ausblendbar 
 sein
 Erstellen der Dokumentation in zwei 
 Schritten:
 1. Vorabversion zur Ergänzung mit 
 Anlagenspezifi kationen für Projekt-
 leiter erstellen
 2. Alle Einzeldokumente in der 
 druckbaren Gesamtdokumentation 
 mit entsprechenden Verlinkungen 
 vorhanden

Lösung
 Adobe FrameMaker-Buch mit den 
 Anlagenkomponenten als optio-
 nale Unterkapitel
 Ergänzung um Zulieferdokumente 
 mit Hilfe von FrameScript
 Ausgabe der Einzelkapitel als XML-
 Dateien für die Übersetzung
 Lieferung als PDF-Datei für den End-
 kunden

„Durch die kompetente Unterstüt-
zung von DOGREL ist unsere Anla-
gendokumentation professioneller 
und effi zienter geworden. Die Un-
terlagen sind vollständig, fehlerfrei 
und stehen in einem ansprechenden 
Design zur Verfügung. Darüber 
hinaus schätzen wir die einfache 
Handhabung.“
Moritz Ganzoni, Produktmanager 
Schmid energy solutions

Schmid AG stellt uns vor herausfordernde 
Doku-Aufgaben



Das klassische Übersetzungsmanagement 
umfasst die Planung, Verwaltung, Steue-
rung und Überwachung von Übersetzungs-
prozessen. Dazu zählen u. a.: Briefi ngs und 
Kickoff-Meetings, Angebotserstellung, 
Defi nition und Kontrolle von Terminen, Be-
reitstellung notwendiger Ressourcen und 
Informationen, Verteilung aller Aufgaben 
an die entsprechenden Akteure, Qualitäts-
sicherung, Nachkalkulation, Lieferung und 
schliesslich die Archivierung.

Warum Übersetzungsmanagement? 
Durch die wachsende Globalisierung wird 
die effi ziente Gestaltung von Übersetzungs-
prozessen in vielen Unternehmen immer 
wichtiger. Einerseits steigt die Anzahl der 
Sprachen, andererseits werden auch die 
zu übersetzenden Inhalte immer komplexer. 
Für diese Aufgabe werden Übersetzer und 
Lektoren in unterschiedlichen Zielsprachen 
(Muttersprachler, mit entsprechender Aus-
bildung und Fach-Knowhow) benötigt. Dazu 
kommt, dass Übersetzungsdaten in vielen 
verschiedenen Formaten und Kontexten 
vorliegen. Nur mit einem sinnvollen Über-
setzungsmanagement lassen sich die vielen 
Akteure, unterschiedlichen Formate und 
Systeme, engen Terminpläne und verschie-
denen Aufgaben innerhalb eines Überset-
zungsprojektes zu einem effi zienten Über-
setzungsprozess verknüpfen. 

Von Translation-Memory-Systemen …
Dabei handelt es sich um Datenbanken, 
in denen übersetzte Inhalte abgelegt wer-
den. Solche Systeme zerlegen die Inhalte 
in Segmente und speichern diese dann als  
Sprachpaare (Ausgangs- und Zieltext). Sie 
dienen dem Übersetzer als Tool für schnel-
les Suchen und Wiederverwenden bereits 

übersetzter Informationen. Zusammen mit 
Wörterbüchern zur Terminologieverwaltung 
sorgen solche Systeme somit für sprach-
liche und stilistische Konsistenz. Nähere 
Information dazu in unserem Infotrend vom 
November 2014.

… zu Translation-Management-Syste-
men
Bei modernen Translation-Memory-Syste-
men wird das Funktionsspektrum auch in 
die administrative Richtung erweitert, so 
dass unter dem Begriff TMS heute mehr und 
mehr ein Translation-Management-System 
verstanden wird. Neben der Speicherung 
von Übersetzungs- und Terminologiebe-
ständen, sowie von allgemeinen Überset-
zungsfunktionen, muss ein solches System 
zwingend eine Projektverwaltung enthalten. 
Damit werden die verschiedenen Aufgaben, 
Akteure und Termine einfach und übersicht-
lich miteinander verknüpft. 

Nachstehend wichtige Funktionen einer 
Projektverwaltung innerhalb eines TMS:

• Funktionen zur Automatisierung von 
(Teil-)Prozessen erleichtern die Steue-
rung und Administration von Überset-
zungsprojekten.

• Für die Übersetzungsqualität ent-
scheidend ist, dass alle nötigen 
Kontextinformationen zu den Über-
setzungsdaten problemlos und über-
sichtlich an alle Akteure (Übersetzer, 
Lektoren, etc.) mitgeliefert werden 
können (Austausch standardisierter 
Formate).

• Des Weiteren sind geeignete Alarm-
mechanismen wichtig, die automati-
siert starten, wenn defi nierte Kriterien 
nicht erfüllt werden, z. B. Termine.

• Wichtig ist auch eine übersichtliche 
Benutzerverwaltung mit fl exibler 
Rollendefi nition und entsprechender 
Rechtezuordnung. 

• Da die meisten Übersetzungspro-
jekte nach bestimmten Schemata 
ablaufen, muss ein TMS über eine 
Workfl owunterstützung verfügen, die 
sowohl vordefi nierte als auch fl exibel 
gestaltbare, unternehmensspezifi sche 
Abläufe ermöglicht. 

Übersetzung: Aufgrund der steigenden Komplexität von Übersetzungsprojekten verursacht das Übersetzungsmanagement 
oft ähnlich hohe Aufwände wie die eigentliche Übersetzung. Mit modernen Software-Tools wird daher versucht, eine weit-
gehende Automatisierung des Übersetzungsprozesses zu erreichen. 

Arno Gander,
CEO, Leiter Übersetzung
“
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• Ein wichtiger Bestandteil sind auch 
Reporting- und Analysefunktionen. 
Nur so lassen sich angefallene Volu-
mina und damit verbundene Kosten 
analysieren, der aktuelle Projektsta-
tus erfassen und Ursachen für Fehler 
identifi zieren – für eine kontinuier-
liche Prozessverbesserung.

Ein effi zienter Übersetzungsprozess ver-
hindert Mehrfachübersetzungen, Medien-
brüche und inkonsistente Datenbestände 
und ermöglicht schnelle Verfügbarkeit der 
Übersetzungen, gute Übersetzungsqualität, 
einfache Integration aller Akteure sowie 
nahtlose Übergänge zwischen Teilaufgaben. 
Demnach reduziert ein gutes Übersetzungs-
management die Übersetzungsaufwände 
und somit die Kosten. 
Neben all der Funktionalität von unterstüt-
zenden Software-Tools ist aber der mensch-
liche Aspekt des Prozessmanagements 
nicht zu unterschätzen: geschulte, erfah-
rende, kosten- und terminbewusste Über-
setzungsmanager, Übersetzer und Lektoren. 
Kurz, ein Team von Akteuren, bei dem bei 
jedem Prozessschritt der Kundennutzen im 
Fokus steht.

Info-Box
Kunden, die vom DOGREL-Überset-
zungsmanagement überzeugt sind:
- Proceq SA
- Hälg & CO AG
- Benninger AG
- FEYCO AG
- Bezema AG
- ZF Friedrichshafen AG
- faigle AG
uvm.

Übersetzungsprozesse: 
effi zient und fehlerresistent


