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Casereport

Verlag Walter de Gruyter GmbH & Co. KG
Migrationsprojekt für ein zentrales Redaktionssystem bei Walter de Gruyter und seinen Imprints: 
Inbetriebnahme plangemäß erzielt, Projekt abgeschlossen
Der Wissenschaftsverlag Walter de Gruyter ist seit Jahrzehnten ein Synonym für anspruchsvolle wissenschaftliche Fachliteratur. 

Jährlich erscheinen ca. 350 neue Buchtitel, ca. 100 Fachzeitschriften sowie digitale Medien. Als Dienstleister der Wissenschaft 

fühlt sich der Verlag auch in den Bereichen der Kunden- und Autorenbetreuung den höchsten Qualitätsmaßstäben verpflichtet. 

Die medizinische Wörterbuchfamilie Pschyrembel ist in Deutschland Marktführer im Bereich medizinische Wörterbücher und er-

scheint in der 261. Auflage.

Die Noxum GmbH  - idealer Partner des Verlags
Der Verlag Walter de Gruyter hat sich bei der Wahl seines neuen Content 

Management System für das Noxum Publishing Studio entschieden: In 

Noxum und ihrer Produktlinie fand der Verlag den idealen Partner hinsichtlich 

Projektierung, Betrieb und Betreuung seines zentralen Redaktionssystems.  

Die Möglichkeiten mittels des Noxum Publishing Studio, verschiedenste 

Werke strukturiert in XML vorzuhalten, untereinander zu vernetzen und 

ständig zu aktualisieren, um sie jederzeit beliebig über Print, Online und Mo-

bile Devices publizieren zu können, spielte dabei eine entscheidende Rolle. 

Das Noxum Publishing Studio verwaltet schon heute medizinische, sprach-

wissenschaftliche und religionswissenschaftliche Werke für den Verlag. Das 

Initialprojekt ist abgeschlossen und die ersten weiteren Werke sind in Arbeit.

Neben verschiedenen hausinternen Redaktionen, wie bspw. der Redaktion 

für die medizinische Wörterbuchfamilie „Pschyrembel“, sollen bei weiteren 

Projekten auch externe Lektoren und Autoren mit einbezogen werden kön-

nen, um Medienbrüche und redundante Datenhaltung zu vermeiden. Die An-

zahl externer Nutzer geht in den 4-stelligen Bereich und benötigt hierzu eine 

komfortable Oberfläche um plattformübergreifend auf einfache Art und Weise 

anspruchsvolle XML-Daten direkt editieren zu können.

Projektziele
• Künftig soll nur noch ein System betrieben werden, das den Anforderun-

gen der Werkarten aus hausinterner und externer Redaktion gerecht wird.

• Derzeit existierende Mängel, die Arbeitsabläufe verzögern oder verteuern, 

sollen  behoben werden.

• Grundsätzlich sollen die Inhalte künftig von den Verantwortlichen, egal ob 

interne Redaktion oder externe Autoren, komplett im System, ohne Ver-

wendung externer „Behelfsdatenbanken“ erstellt und verwaltet werden.

• Der komplette Content Lifecycle von der Erstellung bis zur Publikation soll 

ohne Medienbrüche ablaufen.

• Durch die Nutzung des CMS sollen die Redaktions- und Produktionsko-

sten sowie die Produktionszeit erheblich reduziert sowie die Qualität der 

Produkte erhöht werden.

• Redundante Prozesse wie etwa das Pflegen externer Literaturdatenbank-

en, Siglenlisten oder Abkürzungsverzeichnisse und das Nachführen von 

Korrekturen sollen ersetzt werden.
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Aus dem Produktportfolio des Verlag Walter de Gruyter: Die Wörter-

buchfamilie Pschyrembel ist in Deutschland Marktführer im Bereich 

medizinische Wörterbücher.

Anforderungen an das System
• Zu den Kernaufgaben, die das System unterstützen muss, gehören vor 

allem das Suchen, die Zusammenstellung von Listen/Reports, das Ver-

walten/Kontrollieren projektspezifischer Workflows, die Vergabe und das 

Verwalten von Benutzerrechten, das Exportieren von Daten und das Bear-

beiten der Inhalte sowie die Pflege von Metadaten.

• Die Inhalte sollen strukturiert in XML vorgehalten, untereinander vernetzt 

und ständig aktualisiert werden, um sie jederzeit beliebig über alle Medien 

und in verschiedenen Formaten publizieren zu können.

• Die Integrität (Linkkonsistenz, Validität) und Sicherheit der Daten bzw. der 

Schutz vor Zugriff durch Unbefugte ist dabei stets sicher zu stellen.

• Die mit den Werken assoziierten Daten wie multimediale Assets, Litera-

turdatenbanken oder Abkürzungsverzeichnisse sollen verwaltet und ggf. 

werkspezifisch verfügbar gemacht werden. 

• Der produktspezifische Workflow soll unterstützt, kontrolliert und den be-

teiligten Redakteuren, Herausgebern und Autoren sollen Werkzeuge zur 

effizienten und komfortablen Bearbeitung der Inhalte zur Verfügung ge-

stellt werden.

• Da die Inhalte zum Teil sehr fein strukturiert sind, muss das Content 

Management System das Arbeiten mit verschiedenen DTDs bzw. Sche-

mas komfortabel ermöglichen.
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Projektrahmen
• Nach einer ausführlichen Evaluation der Systeme für die Migrationsprojekte 

fiel die Entscheidung auf das Noxum Publishing Studio. Der Auftrag wurde 

Ende August 2007 erteilt und mit Workshops und Konzepten gestartet. 

• Mitte September konnte die Umsetzung beginnen und musste bereits 

Anfang Dezember als Grundlage für eine Schulung mit anschließender 

Testphase erledigt sein. 

• Das Projekt beinhaltete fachliches Consulting, Projektdefinition, Konfigu-

ration des Noxum Publishing Studio sowie Einrichtung und Hosting der 

Website im Rahmen einer virtuellen Serverfarm. 

• Ständige Weiterentwicklungen bei parallelem Produktivbetrieb werden   

durch die Qualitätssicherung und den Anwendersupport unterstützt.

„Das erste Migrationsprojekt „Pschyrembel“ mit seinen komplexen De-

tailanforderungen haben wir mit Noxum plangemäß, professionell und 

lösungsorientiert umgesetzt. Folgeprojekte zu weiteren Werken aus un-

serem Hause sind bereits in Arbeit.“

Christian Kohl, Senior Manager E-Production der Walter de Gruyter GmbH & Co. KG

Das Vorgänger-CMS wurde Ende 2007 abgeschaltet: Die Herausforderun-

gen für Noxum waren ein straffer Zeitplan und die komplexen Daten, die eine 

ausgefeilte und umfangreiche Konfiguration erforderten. Ebenfalls galt es 

sich mit einer Standard-Software, die für eine werkübergreifende Nutzung 

eingesetzt werden soll, dem hohen Anspruch an Usability zu stellen. 

Bisher erreichtes Ergebnis
Seit Januar 2008 arbeitet die achtköpfige Pschyrembel Redaktion des Ver-

lags Walter De Gruyter, Berlin, produktiv mit einer neuen Noxum Publish-

ing Studio-Installation, unterstützt durch HTML-Preview und RTF-Korrek-

turfahnen. Die Publikation in Web, Print oder Mobile Devices erfolgt durch 

Datenübergabe an externe Dienstleister.

Technischer Aufbau des Systems
Das CMS wird verantwortlich durch die Noxum GmbH vollständig auf einer 

hoch verfügbaren virtuellen VMware-Server-Farm betrieben. Hier zeigte sich 

die Offenheit des Verlags gegenüber vielversprechenden aber auch neuen 

technologischen Ansätzen und die Bereitschaft gemeinsam mit seinem 

Dienstleister Chancen und Risiken einzugehen. Stabilität, Performance und 

Verfügbarkeit der virtuellen Umgebung entsprechen oder übertreffen die 

zugesicherten Vereinbarungen.

Leistungsfähiges XML-Editieren mit Microsoft® 
Silverlight™
Herausforderung im Bereich des browserbasierten Editierens ist die Nutzung 

durch Autoren mit wenig technischem Knowhow und unterschiedlichsten 

Betriebssystemen und Browsern. Die innovative Technologie Microsoft® Sil-

verlight™ soll hier zukünftig die Kernaufgabe des browser-übergreifenden 

Editierens von XML abdecken. 

Die Vorteile liegen auf der Hand: Das schlanke Plug-IN läuft plattformüber-

greifend – also unter Windows und Mac OS X - in allen gängigen Browsern 

(Internet Explorer, Firefox und Safari), kann einen Komfort wie Adobe Flash 

bieten und wird bereits seit längerem durch Windows Update bereit gestellt. 

Entwicklungsseitig verhält es sich ähnlich wie Windows Presentation Foun-

dation (WPF), eine zeitgemässe Technologie im .NET-Umfeld, die das  

Noxum Publishing Studio auch einsetzt.

Kundennutzen

• Redundante Prozesse konnten reduziert werden:  

Durch die Integration der Assets in das System konnten wir die 

Verwaltung von Bildern und Videos vereinfachen.

• Existierende Mängel konnten abgestellt werden: 

Durch die XPATH-Suche können wir die Daten systematischer 

und zielgerichteter auf Fehler oder Fehlerquellen hin durch-

suchen und korrigieren.

• Zeit- und Kosteneinsparungen werden erzielt: 

Der Verlag Walter de Gruyter reduziert durch die Konsolidier-

ung seiner Redaktionssysteme sowohl die Betriebskosten als 

auch die Supportaufwände, gleichzeitig können Synergien bei 

der Anbindung von Satzbetrieben erzielt werden. 

Hochverfügbare VMware Server-Farm


