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Wer schon einmal übersetzte Dokumente in 
10 / 20 / 30 Sprachen zur Freigabe in eben 
so viele Länder geschickt hat, weiss um die 
Komplexität dieses Prozesses:

1. Verschicken von E-Mails an Kontakte in al-
 len Ländern mit Anhang oder Download-
 Link.

Übersetzung: Die Freigabe von übersetzten Dokumenten kann oft ein lang-
wieriger Prozess sein. Begleiterscheinungen sind dabei meist ein inten-
siver E-Mail-Verkehr und unzählige PDF-Versionen. Grund genug, sich über 
Verbesserungsmöglichkeiten Gedanken zu machen. (Text: Günther Klammer)

2. Abfragen der Terminbestätigung für die 
 Korrekturwünsche.

3. Erhalt der Korrekturen der ersten Länder, 
 Erinnern und Einfordern der Korrekturen 
 der säumigen Länder.

4. Einarbeitung der Korrekturen und erneu-
 ter PDF-Versand mit der Bitte um Freigabe.

Korrektur- und Freigabe-
prozesse optimieren mittels 
Online-Proofi ng-Plattform

Ein langwieriger Prozess – PDFs wurden bisher einzeln korrigiert und bearbeitet.



Editorial 

Liebe Leserin, lieber Leser!

NULL FEHLER ist das Ziel...

Bei unserem diesjährigen Mitarbeiter-
meeting wurden die Begriffe Qualitätsma-
nagement und Qualitätssicherung thema-
tisiert. Alle Mitarbeiter der DOGREL AG 
waren aufgefordert, an der Veranstaltung 
teilzunehmen und kreativ mitzuwirken. 
Arbeitsprozesse wurden aufgezeichnet, 
Problemstellen identifi ziert und Lösungs-
ansätze defi niert. Die Ergebnisse aus den 
Gruppenarbeiten wurden am Schluss vor 
allen präsentiert.

In WIKIPEDIA  fi ndet man dazu folgende 
Defi nition: "Die Null-Fehler-Strategie ist 
eine kontinuierliche Verbesserungsstra-
tegie, in der japanischen Lebens- und Ar-
beitsphilosophie als Kaizen bezeichnet, im 
Rahmen des Total-Quality-Managements 
(TQM)". Ganz klar, eine Anleitung wird 
Korrektur gelesen, bevor sie in die Hände 
des Benutzers kommt. Eine Übersetzung 
wird z. B. durch einen zweiten Übersetzer 
Korrektur gelesen, damit sie stimmt. 

Wann ist eine Technische Dokumenta-
tion oder eine Übersetzung überhaupt feh-
lerfrei?

Wenn alle Schreib- und Formatierungsfeh-
ler eliminiert sind oder wenn technisch al-
les korrekt ist? Oder ist es wichtiger, dass 
die Leser, Bediener oder Servicetechniker 
die Anleitung/Übersetzung auch verste-
hen können? Ob eine Anleitung vollständig 
war, erkennt man oft erst anhand der Te-
lefonanrufe von Kunden oder der Service-
Einsätze von Technikern. 

Man sieht, die Qualität einer Anleitung zu 
messen ist keine einfache Sache. Wie soll 
denn die Qualität eines Textes gemessen 
werden? Wie soll sich Sprachqualität oder 
Sprachstil in Zahlen ausdrücken lassen? 
Bei einer Übersetzung hat die Qualität 
wesentlich auch mit dem Ausgangstext zu 
tun. Ein schlechter Originaltext wird kaum 
in der Übersetzung besser werden.

Klar ist, dass mit nur einem Korrektur-
lauf kaum eine fehlerfreie Anleitung zu 
erreichen ist. Die Qualitätssteigerung ist 
vielmehr ein stetiger Prozess während 
dem Entstehen einer Anleitung, an dem 
alle Beteiligten mitwirken müssen. Allen 
Mitarbeitern möchten wir an dieser Stelle 
für die Mitarbeit und die vielen wertvollen 
Inputs danken. 

NULL FEHLER – ein Prozess, an dem wir 
stetig weiterarbeiten wollen. 
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5. Erhalt weiterer sprachspezifi scher Korrek-
 turen.

6. Erneute Einarbeitung der Korrekturen und 
 erneuter PDF-Versand mit der Bitte um 
 Freigabe.

7. Ping > Pong > Ping > Pong > Ping 

Über mehrere Wochen und Monate kann 
sich so ein Prozess hinziehen und am Ende, 
wenn alle übersetzten Dokumente endlich 
freigegeben sind, kann niemand mehr ge-
nau nachvollziehen, wer wann welche Kor-
rekturen angeordnet und eingearbeitet hat. 
Gehen wir von 5 - 10 Mails pro Land aus, 
handelt es sich bei 20 Ländern bereits um 
100 - 200 Mails, die gelesen, richtig inter-
pretiert und bearbeitet werden müssen. Ein 
hohes Risiko für Fehler, untergegangene 
E-Mails etc.

Einsatz einer Online-Proofi ng-Plattform

Eine Online-Proofi ng-Plattform kann den 
Freigabe-Prozess beschleunigen und bietet 
nützliche Möglichkeiten, einen klaren Über-

blick über den Status jedes einzelnen Doku-
ments zu erhalten. Grundsätzlich ist es eine 
Internet-Cloud, auf der Dokumente hoch-
geladen und mit Kommentaren versehen 
werden können. Auch wenn der „Cloud“-
Gedanke bei vielen von uns etwas Unbe-
hagen auslöst, bietet diese Technologie 
doch entscheidende Vorteile: eine zentrale 
Datenplattform, bequem erreichbar für alle 
Beteiligten. Die Datensicherheit wird durch 
modernste Verschlüsselungsmethoden ge-
währleistet.

Nach der einmaligen Erfassung aller am Frei-
gabeprozess Beteiligten, können diese z. B. 
über automatisch versendete Erinnerungs-
Mails auf die noch ausstehenden Prüfauf-
gaben aufmerksam gemacht werden. Das 
erspart jegliche manuelle Erinnerungs-Mail.

Kosten senken, Qualität erhöhen

Klar defi nierte Freigabeprozesse und trans-
parentes Kommunizieren der Freigabeschrit-
te auf einer zentralen Plattform führen zu 
einer deutlichen Zeitersparnis. Wir rechnen 
mit Vorteilen von bis zu 10 - 20 % – je grös-
ser die Sprachenanzahl, desto höher das Ein-
sparungspotenzial.
Neben der Kostenersparnis ist der zweite, 
oft fast wichtigere, Verbesserungsschritt die 
Nachvollziehbarkeit aller Korrekturschritte. 
Jede Korrektur, jede Dokumentversion wird 
auf der Online-Plattform gespeichert und ist 
für alle Beteiligten jederzeit einsehbar. Da-
durch wird ein wichtiger Beitrag zur Quali-
tätssicherung geleistet.

Neu seit Oktober 2017

Seit Oktober bieten wir für unsere Kunden 
die Verwendung einer Online-Proofi ng-Platt-
form als kostenlosen Service an. Nutzen Sie 
dieses Angebot. Lassen Sie sich über die 
Vorteile für Texter, Übersetzer, Proofreader 
und Kunden beraten.

Fortsetzung von Seite 1

Peter Rudnicki Günther Klammer



Wo war nochmal die Anleitung?

Direkt am Produktdisplay abrufbare Pro-
duktinformationen sind für den Benutzer 
optimal auffi ndbar. Die Suche nach An-
leitungen, die irgendwo im Regal oder im 
Filesystem abgelegt sind, entfällt zur Gänze, 
jegliche Hemmschwellen für den Benutzer 
werden beseitigt. 
Für Ihre Kunden wird die Anleitung zum Teil 
Ihres Produkts und wird nicht mehr als läs-
tiges Anhängsel wahrgenommen. 

Videoclips vs. Lesen

Stellt man einen Benutzer vor die Wahl, ent-
weder eine Anleitung lesen zu müssen oder 
anleitende Videoclips anzuschauen, fällt die 
Entscheidung meist auf Letzteres. Logisch, 
warum kompliziert, wenn’s auch einfacher 
geht? 
Ein weiterer Vorteil von animierten An-
leitungen: Auf Sprachinformationen kann 
weitestgehend verzichtet werden – das 
vereinfacht den Prozess und senkt die 
Übersetzungskosten. Kurze informative 
Videoclips werden weltweit verstanden, 
auch von niedrig qualifi ziertem Personal, 
bis hin zu Analphabeten – und sie bringen 
Ihre Informationen wirklich „an den Mann 
(oder die Frau)“ am Produkt – das eigentlich 
grundlegende Bedürfnis jedes Doku-Verant-
wortlichen.

Das erklärte Ziel: Freude am Bedienen

Die Zufriedenheit Ihrer Kunden hängt einer-
seits davon ab, wie Ihr Produkt im Normalbe-
trieb funktioniert und zu bedienen ist. Ande-
rerseits kristallisiert sich die Qualität eines 
Produktes oft erst heraus, wenn Störungen 
behoben werden müssen, oder im War-
tungsfall. Unterstützen Sie Ihre Kunden hier 
bestmöglich mit animierten Anleitungen auf 
dem Produktdisplay, erhöhen Sie dadurch 
die Kundenzufriedenheit und optimieren Sie 
Ihr Image als Technologieführer. Kunden, 
die Ihre Produkte mit Freude bedienen, sind 
zufriedener und es ist wahrscheinlich, dass 
sie sich auch bei der nächsten Anschaffung 
wieder an Sie wenden werden.

Technische Umsetzung

Die technische Umsetzung einer digitalen 
Kommunikationslösung am Produkt-Display 
wurde in den letzten Jahren durch folgende 
Entwicklungen stark begünstigt:
- Immer mehr Produkte verfügen über ein 
 Display.
- Die Grösse und Aufl ösung der Displays 
 nimmt immer mehr zu.
- Intelligente Touch-Betriebssysteme kom-
 men vermehrt zum Einsatz.
- Steigende Qualität und Verfügbarkeit von 
 3D-Daten für die Erstellung von animierten 
 Videoclips.

Dokumentation:  Im Bereich der Drucker und Kopiergeräte machen Xerox & Co uns schon lange vor, wie man Benutzer intel-
ligent über das Produktdisplay anleiten kann. So wird dort z. B. in einfach verständlichen, kurzen Videoclips dargestellt, wie 
man einen Papierstau beheben kann. Vieles spricht dafür, dies auch bei anderen Produkten umzusetzen. (Text: Günther Klammer)

Seite 3

Integration von animierten Anleitungen 
in die Displays Ihrer Produkte

Unsere Mitarbeiter erstellen einfach ver-
ständliche 3D-Animationen auf Basis Ihrer 
3D-CAD-Daten. Der Datenaustausch erfolgt 
hier meistens über das STEP- oder Paraso-
lid-Dateiformat. Die Animationen werden 
dann z. B. als MP4-Clips exportiert und mit 
einem eindeutigen Dateinamen benannt. 
Ihre Software-Entwickler betten unsere 
Clips dann in die Steuerungs-Software ein 
– z. B. direkt in Pop-Up-Hinweisfenster. Zu-
sätzlich macht die gesammelte Ablage aller 
Clips unter einem eigenen Menüpunkt Sinn.

Abnehmbare Displays

Bei grösseren Maschinen und Anlagen ist 
es unzureichend, Produktinformationen nur 
an einem stationären Display darzustellen. 
Durch den Einsatz von Tablets als Touch-Dis-
plays wird hier jegliche digitale Information 
mobil: Die Benutzer können das Display vom 
Produkt abnehmen und haben alle Informa-
tionen griffbereit – auch hinter, unter oder 
auf der Maschine.

DOGREL – wir bieten Komplettlösungen

Die digitale Kommunikation am Produkt-
Display bietet so viele Vorteile, dass sie 
nicht ignoriert werden kann. Unsere Stär-
ke liegt in der Vielfalt unserer Dienstleis-
tungen, um für Sie massgeschneiderte Lös-
ungen zu konzipieren und umzusetzen. Von 
der Entwicklung eines generellen Kommu-
nikationskonzepts über die Erstellung hoch-
wertiger Videoclips bis hin zur technischen 
Einbettung in Ihre Display-Steuerungssoft-
ware, decken wir die gesamte Bandbreite 
des notwendigen Know-hows ab. 
Und das alles aus einer Hand, seit über 
35 Jahren. Gerne beraten wir Sie in einem 
unverbindlichen persönlichen Beratungs-
gespräch.

Abnehmbare Displays von Maschinen und Anlagen erleichtern die Bedienung.

Kopierer & Drucker leiten uns bereits jetzt schon über 

das Display an.



Eines der zentralen Themen der Technischen 
Dokumentation: In einer Unternehmung wer-
den unglaublich viele Dokumente erzeugt, 
aber oft sind sie nicht oder nur unzureichend 
organisiert.

Wieso kann man Teile bestellen, aber der 
Einbau ist nirgends beschrieben, die Einstell-
anleitung fehlt komplett?
Ein Ansatzpunkt könnte hier der Ersatzteil-
katalog sein. Der Ersatzteilkatalog wird bei 
Anwendern, Wartungspersonal und Techni-

kern gleichermassen geschätzt – sowohl bei 
den Kunden als auch im eigenen Unterneh-
men – sind doch alle relevanten Teile einer 
Maschine, eines Geräts oder einer Anlage 
präzise und detailgetreu aufgelistet. 

Die Illustrationen visualisieren die tech-
nischen Gegebenheiten und helfen beim 
Verstehen. Selbst ein Laie kann sich 
beim Betrachten der Explosionszeich-
nungen in der Maschine zurecht fi nden.

Wussten Sie, dass die Einbindung der Tech-
nischen Dokumentation Ihren Servicetech-
nikern und Kunden viele nützliche Vorteile 
bringt, und dass bildbasiertes Navigieren viel 
einfacher ist? 
Warum verknüpfen wir also nicht alle rele-
vanten Informationen direkt an dem Ort, wo 
sie auch gebraucht werden, zu dem Zeitpunkt 
wo sie fehlen  – bei der Auswahl des ent-
sprechenden Ersatzteils? 

Gerne beraten wir Sie im Detail für Ihren 
elektronischen Ersatzteilkatalog.

Media: Alle Informationen gibt’s doch schon irgendwo, aber ... Eine Aussage, die so sicher stimmt. Die Entwicklungsab-
teilung erstellt Betriebs- und Wartungsanleitungen, der Kundendienst Ersatzteilkataloge, im Labor generiert man Prüf-
protokolle, das Inbetriebnahme-Team ergänzt die Commissioning Manuals und in der Dokumentation wird versucht, die 
vielen Zulieferdokus zu organisieren. Aber ..., wo sind diese Dokumente, wer fi ndet und verwaltet den reichen Fundus? 
(Text: Peter Rudnicki)
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Der elektronische Ersatzteilkatalog als 
Dokumentationsplattform

Drei mögliche Varianten für die Verknüpfung von Betriebs- und Wartungsanleitungen mit einem elektronischen Ersatzteil-
katalog inklusive deren Vor- und Nachteilen:

Variante 1: Dokumentation
PDF-Dokumente

Vorteile:
• Einfach und unkompliziert
• In den meisten Applikationen eine 
 Standardfunktionalität

Nachteile:
• Keine direkte Integration in das
 Katalogfenster
• PDF ist nicht responsive
• Verlinkung nur manuell möglich

Vorteile:
• Responsive HTML5-Ausgabe für 
 PC/Tablet/Smartphone
• Direkte Verlinkung von Ersatzteil zu 
 spezifi scher Dokumentation
• Auch ohne Redaktionssystem möglich

Nachteile:
• Keine direkte Integration in das 
 Katalogfenster

Vorteile:
• Direkt eingebettet in den Ersatzteilkatalog
• Direkte Verlinkung von Ersatzteil zu 
 spezifi scher Dokumentation
• Beliebige Verlinkungen möglich
• Bester Bedienkomfort

Nachteile:
• Modularisierte XML-Daten aus einem 
 Redaktionssystem sind Voraussetzung

Variante 2: Dokumentation
HTML5-Dokumente 
(in separatem Fenster)

Variante 3: 
Dokumentation HTML5-
Dokumente (direkt integriert 
in Ersatzteilkatalog)


