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1 Zielrichtung dieses Dokuments 

 

Die vorliegende Schrift1 hat zum Ziel, interessierten Unternehmen und Personen 

Hintergrundinformationen und eine Orientierungshilfe zu den im deutschsprachigen Raum seit 

Jahren weit verbreiteten Content-Management-Systemen zu geben. Sie soll helfen, den Nutzen 

und die Möglichkeiten der Systeme verständlich zu machen und realistisch einschätzen zu können. 

Dabei soll besonderes Augenmerk auf die Bedeutung von Standardisierung und 

Prozessunterstützung in der Technischen Kommunikation gelegt werden. Dies umso mehr, als sich 

derzeit technische Aspekte rund um das Informationsmodell DITA international stark Geltung 

verschaffen wollen. Diese Initiativen sollen daher vor dem Hintergrund der bestehenden 

Systemlandschaft ebenfalls einer kritischen Würdigung unterzogen werden. 

 

2 Die Biographie der Redaktionssysteme 

 

Auf dem deutschsprachigen Markt haben sich in den letzten Jahrzenten eine größere Anzahl von 

Redaktions- bzw. Content-Management-Systemen mit jeweils unterschiedlicher Historie 

entwickelt. Bereits in und teilweise vor den 90er Jahren entstanden erste Vertreter der Software-

Systeme, die mittlerweile im lokalen und internationalen Markt sowie in unterschiedlichsten 

Marktsegmenten eine sehr große Verbreitung gefunden haben. Einige der Systeme haben somit 

einen über 20-jährigen Erfahrungshintergrund. 

Die im DERCOM vertretenen Systeme haben dabei durchaus unterschiedliche systemtechnische 

Ausgangspunkte wie die Dokumentenverwaltung, die Website-Erstellung, die Medienverwaltung 

oder auch „klassische“ Dokumentationserstellung mit Desktop-Publishing-Werkzeugen. Mit dem 

Aufkommen der frühen SGML- und XML-basierten Werkzeuge hatte sich dann auch 

informationstechnisch und methodisch eine Basis gebildet, die frühzeitig den Markt der Anbieter 

formierte. Kunden- und branchenseitig waren die „early adopters“ tendenziell Groß- bzw. größere 

Mittelstandsunternehmen im weiteren Umfeld des Maschinen-, Anlagen- und Automobilbaus. 

Die Welt der Militär- und Luftfahrt mit ihren für diese Branche spezialisierten Anwendungen gab 

dabei wichtige Impulse. Unter anderem mit der Entwicklung von Methoden, Technologien und 

Informationsstrukturen auf der technischen Basis von SGML, dem Vorläufer des XML-Formats. 

Dennoch blieb diese Branche systemtechnisch bis auf Ausnahmen eher getrennt von den hier 

betrachteten Systemen.  

Die Treiber und Ursprünge des Systemeinsatzes waren letztlich – im Einklang mit der 

branchentypischen Denkweise – die Optimierung der unternehmensinternen Dokumenterstellung 

nach ingenieurtechnischen und damit industriellen und kosteneffizienten Gesichtspunkten. Dabei 

mussten frühzeitig Mechanismen implementiert werden, die es erlaubten, variantenspezifische 

                                                           
1 Das Positionspapier und Teile der Darstellung  entstanden auf Basis einer Diskussion mit Prof. Dr. Ziegler 

(Steinbeis Transferzentrum I4ICM).  
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Dokumente entsprechend den Erfordernissen des Maschinen- und Anlagenbaus systematisiert zu 

erstellen und langfristig zu verwalten. 

Zusätzlich wurde es durch die starke Exportorientierung und das Wesen des europäischen bzw. 

des globalen Marktes frühzeitig unabdingbar, die entsprechende Vielfalt der Zielsprachen zu 

berücksichtigen. In Kombination mit Systemen aus dem Übersetzungsbereich und entsprechenden 

Übersetzungsdienstleistungen musste die komplexe mehrsprachige Verwaltung von 

Informationsprodukten prozesssicher und vor allem kosteneffizient gelöst werden. Hinzu kam die 

– durchaus branchenabhängig und regional unterschiedlich stark ausgeprägte – Forderung des 

Marktes nach normenkonformer und rechtssicherer Dokumentation, die einer entsprechenden 

Qualitätsprüfung standhält. Generell folgten die Systeme damit den qualitätssichernden 

Bestrebungen nach einer Strukturierung und Standardisierung von Informationen. 

Der Anwendungsbereich der Systeme hat sich mittlerweile auf viele unterschiedliche 

Produktarten, Informationstypen und Unternehmensbereiche ausgedehnt. Neben den klassischen 

Endkunden- bzw. allgemeinen Bedienerinformationen werden z. B. auch Informationen für 

Vertrieb und Marketing, Produktion und verstärkt für den Service mit Hilfe der speziellen Content-

Management-Systeme erstellt. Zudem finden die Systeme auch jenseits der Technischen 

Dokumentation Anwendung, u. a. im Verlagsbereich oder für Web- bzw. Portalanwendungen. 

Zahlenmäßig sollte es geschätzt einige zehntausend Anwender von Redaktionssystemen mit 

Schwerpunkt im deutschsprachigen Raum geben. Die Verbreitung der Systeme ist dabei nach 

aktuellen Studien in Großunternehmen als fast durchgängig anzusehen, im Mittelstandsbereich 

sollte sie derzeit mehr als die Hälfte der Unternehmen umfassen und aktuell bereits ca. ein Drittel 

der kleineren Unternehmen. 

 

Redaktionssysteme werden bereits seit vielen Jahren in der Breite eingesetzt, um auf effiziente 

und kostengünstige Weise die Informationsprodukte der Technischen Kommunikation zu erstellen. 

Das Ziel war es einerseits, die Anforderungen an Normenkonformität und an die sprachspezifische 

Erstellung von Informationen für internationale Markte zu erfüllen. Andererseits mussten sie die 

besonderen Erfordernisse von variantenreichen Produkten an eine produktspezifische 

Dokumentation in unterschiedlichen Zielmedien erfüllen. 

 

3 Das Grundkonzept des Content Managements 

 

Um zu verstehen, worauf der avisierte Nutzen von Redaktionssystemen beruht, kann das Konzept 

der Komponenten und Plattformen in der Ingenieurtechnik als Vorbild genommen werden. Die 

Produktion und Fertigung von variantenreichen Produkten im industriellen Bereich müssen 

kostengünstig und hocheffizient sein. Ein konfigurierbares, teilweise aber auch 

kundenindividuelles Produktportfolio verlangte bereits frühzeitig die Einführung von 

Modulbauweisen, einer Fertigung mit austauschbaren Komponenten und dem 

Plattformgedanken, mit dem eine große Anzahl von individualisierten Produkten ableitbar sein 
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musste. Das Schlagwort war hier die „mass customization“, also die möglichst einfache 

„Konfiguration“ und damit Individualisierung von standardisierten Produkten. Zu diesen 

Konzepten gehörte ebenfalls die parametrisierte Konstruktion von Produkten und Komponenten, 

um deren Varianten möglichst einfach als variablenabhängige Konfigurationen zu erhalten. 

Entsprechende Verfahren sind natürlich nicht auf den klassischen Anlagen-, Maschinen- oder 

Fahrzeugbau beschränkt, sondern lassen sich auf viele andere Bereiche, bis zur Software-

Erstellung, übertragen. 

Konsequenterweise wurden diese Konzepte daher im Laufe der Entwicklung und des Einsatzes von 

Content-Management-Systemen auch im Feld der Dokumentationserstellung angewandt. Sie 

veränderten dadurch vielfach die Denk- und Arbeitsweisen in den Technischen Redaktionen. Den 

modularen Komponenten des Maschinenbaus steht in Analogie der modulare „Content“ 

gegenüber, d. h. die in wiederwendbare Inhalte zerlegten und damit modularen Informationen aus 

Text, Bildern und sonstigen verwendeten Medienelementen. Aus den Modulen werden dann 

Dokumente und speziell alle Arten von Dokumentationen erstellt. Wobei die Bezeichnung 

„Dokument“ im Allgemeinen vorerst nur die Zusammenstellung von Modulen meint und noch 

keinerlei elektronische oder gedruckte Ausgabemedien festlegt. Die modularen Informationen 

haben dabei je nach Produkt und dem konkreten redaktionellen Konzept unterschiedliche Größen 

und Basiskonzepte. Dies zeigen seit Jahren auch empirische Studien des Berufsverbandes tekom. 

Gemeinsam ist aber letztlich allen Systemen, dass sie modularen Content verwalten, zu 

unterschiedlichen Dokumenten aggregieren und dann in die Ausgabemedien überführen. 

Damit ist auch der Kern des Konzeptes von Redaktionssystemen und deren ursprüngliche Effizienz 

bereits erfasst. Die Modularisierung ermöglicht es, Inhalte in Dokumenten kontrolliert 

wiederzuverwenden – und dies idealerweise möglichst häufig! Somit wird der Erstellungsaufwand 

von neuen Dokumenten minimiert und die Systeme erlauben es, die den Produkten zugeordneten 

Dokumentvarianten durch das konfigurative Zusammenfügen von modularem Content 

systematisch zu erstellen. Ein wichtiger Punkt dabei ist, dass Inhalte nur qualitätsgesichert 

wiederverwendet werden sollen. D. h. die Inhalte werden nicht einfach unkontrolliert kopiert, 

sondern werden im geprüften und freigegebenen Zustand durch Referenzierung eines Ursprungs- 

oder Quellmoduls im Sinne des „Single Sourcing“ wiederverwendet. Mit der bereits im 

historischen Abriss angesprochenen Sprachenvielfalt von Dokumentationen multipliziert sich der 

Nutzen der Wiederverwendung natürlich aufs Neue in jeder der zu erstellenden Sprachen. 

Ein weiteres wichtiges Konzept, die Inhalte verwaltbar und „intelligenter“ zu machen, umfasst die 

Anreicherung von Modulen mit Metadaten. Mit deren Hilfe können die Inhalte zielgerichtet 

gekennzeichnet werden, um sie für die Wiederverwendung leicht auffindbar zu machen. Teilweise 

können mit entsprechend fein klassifizierten Metadaten die Dokumente auch teil- oder 

vollautomatisiert im System erstellt werden. 

Auch bei dem neuesten, viel diskutierten industriellen Innovationszyklus („Industrie 4.0“) spielt 

daher eine metadatenbasierte Kopplung von Informationen an Produktkomponenten eine 

tragende Rolle und wurde in Richtung vernetzter bzw. kommunizierender Systeme 

weiterentwickelt. Folgerichtig können die modularen und klassifizierten Inhalte sowie die 
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entsprechenden Konzepte der Technischen Kommunikation – durch Anwendung der Content-

Management-Systeme – hier ihren Einsatz finden.  

 

Die Grundprinzipien des Content Managements sind die Modularisierung und Wiederverwendung 

von Inhalten. Die Effizienz der Wiederverwendung hängt von dem – für das Unternehmen und für 

die Produkte – passenden Modulkonzept ab. Um Module für die aktuellen und zukünftigen 

Anforderungen sowie für Automatisierung nutzbar zu machen, sollten diese mit den Methoden 

der Klassifikation und des Variantenmanagements definiert werden. 

 

4 Strukturiertes Authoring und die Ebenen der Standardisierung 

 

Neben den bisherigen Aspekten tritt noch ein weiterer wesentlicher Effekt der CMS-Nutzung in 

den Vordergrund: die Standardisierung des Contents – und diese auf den unterschiedlichen 

Ebenen der Strukturen, der sprachlichen und medialen Inhalte sowie auf der Ebene des Layouts 

bzw. allgemein der Ausgabemedien. Im nächsten Abschnitt werden ergänzend dazu die relevanten 

standardisierten Prozesse genauer betrachtet, hier aber zuerst der Content selbst. 

Die innere Struktur der modularen Inhalte wird in der Regel durch die Informationsmodelle 

vorgegeben. Mit diesen erhalten Redakteure ein Gerüst an Strukturierungselementen, um Texte 

zu gliedern und um damit einen sachlogischen inneren Aufbau der Module zu gewährleisten. Diese 

Strukturierungselemente wurden in der Regel auf Basis von sprachlichen, didaktischen, 

kommunikativen oder informationstechnischen Aspekten festgelegt. Beispiele derartiger 

Strukturen können semantische, d. h. „sprechende“ Elementstrukturen sein wie „Voraussetzung“, 

„Resultat“, „Hinweis“, „Handlung“ oder beispielweise auch spezielle Informationen zu 

Wartungsintervallen. 

An dieser Stelle ist eine wichtige Differenzierung der generell am Markt angebotenen Systeme 

sowie auch der im DERCOM vertretenen Systemhersteller zu erkennen: Durch ihre 

unterschiedlichen Projekthistorien und Entwicklungsziele haben sich mit den Systemen auch 

verschiedene standardisierte Informationsmodelle entwickelt. Diese Informationsmodelle sind 

ideal passend in das jeweilige CMS integriert und bieten so ein Optimum an Systemfunktionalität 

zu einem günstigen Standardpreis. Dies betrifft nicht nur die Kosten für Anschaffung und 

Einführung des Systems. In der Regel werden Informationsmodell und CMS-Software von den 

Herstellern kontinuierlich weiterentwickelt. Neue CMS-Versionen können in der  Regel gänzlich 

ohne Migrationsaufwand  installiert und in Betrieb genommen werden. Dies führt zu 

kalkulierbaren Kosten über die gesamte Lebensdauer des Systems und sichert die 

Wettbewerbsfähigkeit der eigenen Dokumentationsabteilung durch die Nutzung aktueller 

Systemversionen, die jeweils Lösungen für moderne und neue Dokumentationsanforderungen 

verfügbar machen.  

Die Unterschiede der mit den jeweiligen Systemen direkt verbundenen Informationsmodelle 

finden sich meist in der Tiefe der Strukturierung, der Spezialisierung (oder Nicht-Spezialisierung) 
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auf Branchen oder in der Implementierung von speziellen Funktionen in den Standardumfang des 

Redaktionssystems. 

Auch wenn die Mehrzahl der Informationsmodelle auf Basis des XML-Datenformats umgesetzt 

wird, lassen sich standardisierte Strukturen prinzipiell auch in Desktop-Publishing-Anwendungen 

wie MS Word oder Adobe FrameMaker ohne XML realisieren. Diese DTP- und dateisystem-

basierten Ansätze stoßen aber schnell an ihre Grenzen, wenn die Zahl der zu unterstützenden 

Produktvarianten und Sprachen steigt. XML-basierte Strukturen haben indes generell weiter 

reichende Möglichkeiten, bei Bedarf tief strukturierte und komplex aufgebaute Strukturen 

vorzugeben sowie die spätere Verarbeitung mit Hilfe von XML-Werkzeugen zu kontrollieren. 

Wie lassen sich nun Redakteure mit den von den DERCOM-Mitgliedern angebotenen Systemen auf 

der inhaltlichen Ebene bei der Texterfassung unterstützen und damit auch der Inhalt 

standardisieren? Hierzu müssen die im Informationsmodell definierten und damit für die 

Redakteure zur Verfügung stehenden Strukturelemente mit deren Bedeutung, d. h. ihrem 

Anwendungszweck, in einem Redaktionsleitfaden dargestellt werden. Schreibtechnische und 

stilistische Vorgaben werden in Form von positiven Formulierungsmustern und unerwünschten 

Schreibstilen vorgegeben, um eine redaktionelle Einheitlichkeit zu erreichen. Systemtechnisch 

kann die Einhaltung der Vorgaben durch einfache Strukturprüfungen oder komplexere 

Sprachkontrollsysteme unterstützt werden. Teilweise können auch sogenannte Authoring-

Memory-Funktionen in den Systemen genutzt werden, die zuvor erfassten und freigegebene Sätze 

für die Verwendung vorschlagen. Dies alles sind Funktionen, die mit dem jeweiligen 

Redaktionssystem geliefert werden oder integriert sind. Somit sind diese auch unabhängig von 

dem später noch zu diskutierenden DITA-Informationsmodell. 

Genauso verhält es sich mit der sprachlichen Kontrolle, die idealerweise auch die Verwendung von 

standardisierten Benennungen umfasst, welche im Rahmen einer firmenspezifischen 

Terminologienormung festgelegt wurden. Wie bei den Authoring-Memory-Funktionen gibt es 

sowohl verschiedene integrierbare Software als auch systemeigene Komponenten der CMS-

Hersteller. Ziel der inhaltlichen Standardisierung ist die Erstellung konsistenter Dokumente, 

unabhängig vom Stil einzelner Personen oder einzelner Produktbereiche. Zusätzlich erleichtert und 

vergünstigt es die Übersetzbarkeit. Standardisierte und gut strukturierte Texte sollen letztlich 

natürlich die Verständlichkeit der Inhalte für die Nutzer erhöhen. 

Die anschließende Ebene der Standardisierung betrifft die Darstellung der Inhalte für die Nutzer, 

d. h. das einheitlich gestaltete Layout und Design. Die zugrunde liegenden technischen 

Publikationsverfahren sind Nutznießer der bisher dargestellten Standardisierung, da die 

medienneutral strukturierten Inhalte mit Hilfe regelbasierter Publikationsmechanismen in das 

jeweils gewünschte Ausgabeformat gebracht werden. So kann auch die Mehrfachnutzung der 

Inhalte über verschiedene Medien hinweg kontrolliert und im standardisierten Erscheinungsbild 

stattfinden. Ein derartiges „Cross-Media-Publishing“ bedient in der Regel alle aktuellen Medien 

und Formate. Neben den klassischen Printformaten werden so die elektronischen Web- und 

Hilfeformate sowie zunehmend mobile Anwendungen und Apps erstellt.  
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Das „Strukturierte Authoring“ der Technischen Kommunikation umfasst drei aufeinander 

aufbauende Ebenen der Standardisierung: die inhaltliche Strukturierung durch 

Informationsmodelle, die standardisierte Schreibweise und Erfassung der (multi-)medialen Inhalte 

(Bilder, Animationen etc.) sowie die einheitliche Gestaltung der unterschiedlichen 

Ausgabeformate. 

Die Informationsmodelle sind durch die Historie der Systeme verschieden und auch ein wichtiges 

Differenzierungsmerkmal der Systeme. Sie sind eng mit den spezifischen Systemfunktionalitäten 

verbunden und technisch optimal integriert. und mit den Vorteilen des jeweiligen Content-

Management-Systems verbunden. Die vorhandenen Informationsmodelle haben sich in einer 

Vielzahl von Kundenprojekten bewährt und gehören zum jeweiligen Standardumfang der Systeme. 

Hierdurch sind kostengünstige Implementierungen, schnellere Update-Zyklen und zukunftsfähige 

Weiterentwicklungen des Standardsystems gesichert. 

 

5 Prozesse, Prozesse und nochmals … Systeme 

 

Aus der dargestellten Geschichte der Redaktionssysteme ist bereits zu ersehen, dass der 

wesentliche Punkt einer langfristigen und vor allem erfolgreichen Nutzung der Systeme die 

professionelle Prozessunterstützung ist. Mit Hilfe der Systeme sollen die – bisherig häufig 

individuell gestalteten – Arbeitsweisen bei der Erstellung, Verwaltung und der erweiterten 

Publikation von Dokumentation zu Gunsten industrialisierter Prozesse unternehmensintern 

standardisiert werden. 

Hierzu bieten die Systeme der DERCOM-Hersteller Unterstützung für die Kernprozesse des 

Content Managements. Diese umfassen dabei im Detail: 

 Content-Erfassung 

Die redaktionelle Erfassung von strukturierten Inhalten und die Einbindung von 

Medienelementen ist mit Hilfe von spezialisierten Editoren möglich. Dabei ist die 

Unterstützung aller Funktionen notwendig, die die nachfolgenden beschriebenen 

Prozessen unterstützen: die Suche in einem Datenbankspeicher nach Objekten und der 

Zugriff auf Versionen, Varianten, Sprachinformationen von diesen Objekten sowie die 

Übersicht über deren Status und deren weitere Metadaten; die Wiederverwendung von 

Content-Fragmenten, das Einbinden von Medienelementen und die Qualitätssicherung der 

Inhalte durch sprachliche und terminologische Kontrollmechanismen. 

 Versionsmanagement und Verwendungsnachweise 

Alle modularen Inhalte, Medienelemente und letztlich auch die erstellten Dokumente bzw. 

deren Vorstufen unterliegen einem Lebenszyklus. Sie werden verändert, freigegeben und 

wiederverwendet. Dadurch können komplexe Versionierungszusammenhänge entstehen, 

die im System nachvollziehbar gemacht werden müssen. Verwendungsübersichten und 

Änderungshistorien sind in der Praxis extrem wichtige Funktionen, um entwicklungsseitige 

und dokumentationsseitige Änderungen kontrollierbar zu halten bzw. nachweisen zu 

können. 



Content Management und Strukturiertes Authoring in der Technischen 
Kommunikation 

10 

 Variantenmanagement und Dokumenterstellung 

Die Dokumentation muss den Variantenreichtum der zu beschreibenden Produkte 

abbilden. Hierzu sind Mechanismen nötig, die die modularen Informationen konfigurierbar 

und parametrisierbar machen. Je nach System und Anforderung sind daher komplexe 

Funktionen für Variablen, konfigurierbare Zusammenstellungen, filterbare 

Masterdokumente oder andere vorlagenbasierte Erstellmöglichkeiten nutzbar. Dabei kann 

es sogar eine Anbindung bzw. Schnittstellen zu unternehmensinternen 

Informationssystemen geben wie Stammdaten-, ERP-, PDM-/PLM-, PIM- und MAM-

Systeme.  

 Übersetzungsmanagement und Lokalisierung 

Die Sprachenvielfalt der Zielmärkte verlangt die Unterstützung des Übersetzungsprozesses. 

Hierzu gehören die Analyse, Darstellung und der Export von allen sprachabhängigen bzw. 

übersetzungsrelevanten Modulen und Medienelementen für die kostengünstige und 

schnelle Übersetzung und/oder Lokalisierung. Kontext- und Begleitinformationen 

vereinfachen die Kommunikation mit Übersetzern. Systeme bieten in unterschiedlicher 

Ausprägung Funktionalitäten für komplexe Übersetzungsprozesse und Workflows mit 

Zwischensprachen und verteilter Erstellung sowie marktbezogen Reviews und Freigaben. 

Der DERCOM hat hierzu eine eigene Datenschnittstelle (COTI) als Standard definiert und 

implementiert. 

 Qualitäts- und Prozessmanagement 

Das Qualitätsmanagement umfasst einerseits die sprachlichen Bereiche der inhaltlichen 

Kontrolle durch Drittsysteme oder integrierte Funktionen: Terminologiekontrolle, 

Authoring Memory bis hin zur Sprach- und Stilkontrolle. Daneben sind auch 

Strukturkontrollen möglich, durch die Informationsmodelle und Strukturregeln innerhalb 

der Module und durch Regelkontrolle bei der Aggregation von Modulen, z. B. auf fehlende 

oder fehlerhaft klassifizierte Module. Im sprachlich-/fachlichen Bereich können – teilweise 

auch web-basierte – Review-Funktionen und Freigabeworkflows die Qualitätssicherung 

unterstützen. Dies geht weiter zur Prozesskontrolle durch Reports und Übersichten von 

Objekten und ihrem Status bzgl. der Verwendung, Gültigkeiten und Übersetzungsstatus. 

Teilweise ist auch die Kennzahlenerhebung für die Effizienzmessung der 

Wiederverwendung möglich. 

Prozesse können meist im System über Statuswerte kontrolliert oder sogar mit Hilfe von 

komplexen Workflow-Mechanismen automatisiert und überwacht werden. 

 Cross-Mediale Publikation und Content Delivery 

Die gewünschten Ausgabemedien werden regelbasiert und automatisiert erstellt. So 

können auch Medienvarianten von Dokumenten ohne individuellen Mehraufwand cross-

medial erzeugt und Inhalte in unterschiedlichen Anwendungskontexten genutzt werden. 

Als Ausgabeformate werden Print- oder aktuelle Hilfeformate bzw. online-, web- und app-

basierte Formate erzeugt. Teilweise können auch nachbearbeitbare Ausgaben in InDesign, 

FrameMaker oder Word erstellt werden. Neueste Content-Delivery-Erweiterungen 
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erlauben es teilweise, den Nutzern situativ und direkt den modularen Content durch 

Portal-Lösungen anzubieten. 

Die detaillierten Systemfunktionen, welche die genannten Prozesse unterstützen, bilden 

wiederum das wesentliche Differenzierungsmerkmal zwischen den Content-Management-

Systemen. Die Einführung eines CMS ist daher kritisch mit der Wahl des für den Anwendungsfall 

passenden Systems und seinen funktionalen Leistungsmöglichkeiten verbunden. 

 

IT-Systeme werden eingesetzt, um Prozesse zu unterstützen und kontrollierbar zu machen. Die 

Systeme der DERCOM-Hersteller bieten daher vielfältige Funktionalitäten, um die Prozesse der 

Erfassung, der Verwaltung (von Versionen, Varianten und Sprachen) sowie der Medienausgabe 

von technischen bzw. produktbezogenen Inhalten professionell zu gestalten. 

 

6 Standardisierte Informationsmodelle und DITA 

 

Bisher wurden die Content-Ebenen und Prozesse beschrieben, die durch den CMS-Einsatz 

unternehmensintern standardisiert werden. Darüber hinaus stellt sich die Frage, ob es nicht 

möglich und sinnvoll ist, unternehmens- oder branchenübergreifende Standards zu definieren. 

Dies geschieht derzeit (nur) in Teilbereichen und es existieren auf der Ebene der 

Informationsmodelle einzelne standardisierte XML-Strukturen. So entstand in den letzten 

Jahrzehnten eine erfolgreiche Branchenlösung für modulare Dokumentation im Luftfahrt- und 

Militärbereich (S1000D). Diese lässt sich aber wegen der spezifischen Anforderungen in der Regel 

nur eingeschränkt auf andere Bereiche übertragen, so dass es auch einen eigenen Markt von 

Content-Management-Lösungen und -Systemen hierfür gibt.  

Bei der Diskussion um nicht systemeigene Informationsmodelle muss generell beachtet werden, 

dass diese aus der Sicht von Systemherstellern separat vom Kernsystem behandelt und gepflegt 

werden müssen. Es kann daher zu Folgeaufwänden beim Update des Systems bzw. des jeweiligen 

Informationsmodells kommen. 

Im Themenfeld des strukturierten Authoring und von Content Strategien sind nun seit einigen 

Jahren primär aus dem US-amerikanischen Raum starke Tendenzen spürbar, ein spezielles 

Informationsmodell, DITA, als systemunabhängige Standardstruktur zu verbreiten. Dieses 

ursprünglich aus einer internen IBM-Anwendung für Software-Dokumentation entstandene 

Informationsmodell ist eigentlich eine erweiterte Informationsarchitektur, da es nicht nur XML-

Strukturen umfasst, sondern noch eine Reihe weitergehende Konzepte. 

DITA wurde als systemfreie Open-Source-Umgebung und damit als dateisystembasierte 

Anwendung entwickelt. Es kamen Publikationswerkzeuge hinzu, die ebenfalls Open-Source-

Werkzeuge enthalten und mit denen skriptbasierte Online- und Printpublikationen möglich sind 

(DITA Open Toolkit). Das Informationsmodell wird seit 2004 von der OASIS, einer Organisation für 

die Pflege und Verbreitung von Informationsstrukturen, verwaltet. 
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Methodischer Kern ist die Modularisierung und Organisation von Content in sogenannten 

„Topics“, zu denen unterschiedliche semantische XML-Strukturen definiert sind. Die Strukturen 

können angepasst werden und vererben, sofern man sich im Rahmen des definierten 

Mechanismus der „Spezialisierung“ bewegt, Informationen über ihren semantischen Ursprung. 

Hierdurch sollen Formatierungsregeln und der Austausch von Informationen vereinfacht werden. 

Es wurden von OASIS bisher Spezialisierungen für verschiedene Bereiche verfolgt, von denen 

derzeit insbesondere noch Komitees zu den Informationsdomänen „Help“, „Learning/Training“ 

und „Technical Communication“ entwickelnd aktiv sind. Die Aktivitäten, eine Anpassung die 

Bedürfnisse des Maschinenbaus im DITA-Standard weiterzuentwickeln wurden 2014 eingestellt.  

Topics werden in „Maps“ aggregiert, d. h. wie üblich in Dokumentstrukturen referenziert. Die 

Maps und auch mehrstufige Map-Konglomerate werden dann, analog zu den Mechanismen 

innerhalb der Redaktionssysteme, als Basis für die Publikation genutzt. Die ursprünglich für das 

Dateisystem entwickelte Architektur bietet somit Möglichkeiten der Wiederverwendung sowie der 

Filterung von Inhalten auf modularer und submodularer Basis. Auch dies sind Funktionen, die, wie 

dargestellt, bereits in spezifischer und häufig auch in umfänglicherer Form in den 

datenbankbasierten Redaktionssystemen existieren. Dabei muss durchaus kritisch hinterfragt 

werden, ob Detailfunktionen wie z. B. das metadatenbasierte Variantenmanagement durch ein 

Informationsmodell vorgegeben werden sollen, da diese bei einer geschlossenen IT-Architektur 

dem CMS überlassen werden sollten. Gleiches gilt für dateipfadbasierte Referenzierungen und für 

die Verwaltung von submodularen Einheiten mit stark dateibasierten Mechanismen, die von den 

erfolgreichen Lösungen der DERCOM-Systeme abweichen. Systemanbieter müssen also abwägen, 

ob die spezifische Architektur von DITA im Gesamtkontext der bereits bestehenden Funktionen für 

die Kunden Vorteile oder eher Implementierungsrisiken und -kosten bietet. 

Derzeit bieten verschiedene Content-Management-Systeme, auch innerhalb des DERCOM, 

teilweise das DITA-Informationsmodell als integriertes Informationsmodell oder auf 

Kundenwunsch an. Für komplexere Publikationsmechanismen wird häufig nicht das Standard-

Toolkit eingesetzt, sondern systemspezifische Abläufe und Werkzeuge.  Hierdurch entstehen 

wiederum Aufwände und Kosten für die jeweiligen Anpassungen. 

Auch Import-/Export-Mechanismen werden zum Teil unterstützt. Ob DITA ein Austauschformat für 

bestimmte Anwendungsbereiche werden kann, wird die Realität der einzelnen Anwendungsfälle 

noch zeigen müssen. Hierzu müssten die Logik der Strukturelemente und deren Semantik den 

jeweiligen Anwendungsfall abdecken. Je spezifischer eine Spezialisierung der Architektur für eine 

betrachtete Domäne (d.h. für eine spezialisierte industrielle Anwendung oder einen 

Industriebereich) durchgeführt wird, desto schwerer wird der Austausch von Informationen durch 

die Rückführung auf das Basis-Informationsmodell; sofern es überhaupt noch damit kompatibel 

ist. Umgekehrt lässt sich eine Reihe von funktionalen Anforderungen auch kaum über den DITA-

Spezialisierungsmechanismus abbilden. Außerdem steigen die Kosten für Entwicklung und 

Implementierung einer Spezialisierung mit dem Umfang der vollständigen Anpassung an einen 

Anwendungsszenario wie z.B. die des Maschinenbaus, der Anlagendokumentation, der Luftfahrt 

oder der Automobilindustrie.  
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Insgesamt überwiegen somit die eher kritischen Aspekte einer Implementierung einer 

Informationsarchitektur, die im „Rohzustand“ häufig zu generisch, d.h. zu allgemein für viele 

Anwendungsfälle ist. Andererseits hat sie viele spezielle, ursprünglich auf das Dateisystem 

zielende Spezialfunktionen. Diese entgegen einer erfolgreichen Systemlogik zu implementieren 

oder noch weitergehende Spezialisierungen des Modells zu entwickeln wird aber letztlich nicht im 

Sinne des Kunden und seiner wirtschaftlichen Betrachtungsweise des Gesamtprozesses sein. 

 

DITA ist eine Informationsarchitektur mit Mechanismen, die Kernkonzepte des Content 

Managements beinhalten (Informationsstrukturen, Modularisierung und Wiederverwendung). 

Darüberhinausgehende Funktionen wie das Variantenmanagement durch Filterung und 

Publikationsmechanismen sind ebenfalls angelegt. Es ist damit eine der Möglichkeiten, 

strukturierte und modulare Content-Erstellung umzusetzen. Wesentliche Teile der Architektur 

beruhen aber auf dateisystembasierte Mechanismen und nicht auf der Gesamtarchitektur eines 

CMS. 

 

Die Redaktionssysteme der DERCOM-Hersteller haben die genannten Kernkonzepte z.T. bereits 

seit Jahrzenten erfolgreich umgesetzt. Sie sehen daher in der Regel keine Notwendigkeit, ihre 

Gesamtarchitektur mit der bestehenden weitreichenden Prozessunterstützung und der Vielfalt an 

marktrelevanten Funktionen auf DITA umzustellen. Für die Nutzer ergäben sich durch eine 

Umstellung keine Vorteile, sondern Nachteile, da wesentliche Systemfunktionalitäten nicht mit 

DITA in Verbindung stehen und erst aufwändig neu bzw. anders implementiert werden müssten. 

Die Kosten und Unsicherheiten, die bei der Nutzung, Pflege und Weiterentwicklung der Systeme 

entstehen, lassen sich durch die Verwendung der jeweiligen Systemstandards minimieren.  

 

Relativ junge Systeme oder Systeme mit einfacheren Basisfunktionen nutzen DITA häufiger, da sie 

ein bereits vorhandenes Informationsmodell nutzen können. Die Semantik des 

Informationsmodells muss aber, wie jedes andere auch, für den Anwendungsfall der jeweiligen 

Branche bzw. Domäne geprüft werden. Letztlich doch notwendige umfassendere Anpassungen 

des Standard-Modells können aber die intendierte Austauschbarkeit gefährden und bei der CMS-

Implementierung zu unkontrollierbaren Kosten führen.  

 

7 Zukunft des Content Managements 

 

Es ist abzusehen, dass die in vielen Bereichen anstehende industrielle Digitalisierung noch in 

einem viel stärkeren Maße auf dem Austausch von modularen Informationen beruhen wird. 

„Internet der Dinge“, „Industrie 4.0“ oder wie auch immer die Ansätze genannt werden mögen, es 

wird um die Erfassung und Bereitstellung spezifischer Inhalte gehen. Spezifisch für Produkte, für 

Komponenten, für deren Zustand und Lebenszyklus sowie spezifisch für den Informationsbedarf 

der Nutzer.  
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Hierfür bedarf es professioneller Systeme und Prozesse, die eine entsprechende intelligente 

Aufbereitung bereits jetzt ermöglichen. Informationsmodelle bilden (nur) einen Teil der 

Gesamtarchitektur. Hier ist es wichtig, die passende semantische Struktur mit den passenden 

Informationen zu befüllen, angereichert durch Metadaten und in den Gesamtprozess integrierbar. 

Interessant wird dann sein, ob es auch für den Austausch und die automatisierte Verarbeitung von 

Informationen einer XML-basierten Struktur bedarf und ggf. welcher; oder ob dies andere 

Strukturen sein werden. Derzeit findet ein Austausch in aller Regel noch publikationsseitig und 

lesend statt, mit einer starken Tendenz zu web-gestützten Applikationen. 

Aktuelle und zukünftige Anforderungen können mit DITA, aber auch anderen 

Informationsmodellen oder eventuell neuartigen Strukturierungsformen erfüllt werden. 

Entscheidend ist letztlich, dass die systembasierten Umsetzungen auf der inhaltlichen und 

strukturellen Standardisierung von Informationen, auf der effizienten Prozesssteuerung und, 

soweit möglich, auf der Automatisierung aufbauen. Hier besteht bei den vorhandenen Systemen 

ein reiches Erfahrungspotenzial und ausgereifte Lösungen; unabhängig von DITA. 


