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Noxum im Interview

How to create and deliver intelligent information
iiRDS-Konsortium – Interviewserie: „Fünf Fragen an…“ – Volker Römisch

Zur Interviewserie „Fünf Fragen an…“ hat das iiRDS-Konsortium seine Mitglieder gefragt, was sie 
motiviert aktiv im Konsortium mitzuarbeiten. Lesen Sie, was sich Noxum von der Arbeit am Stan-
dard für intelligente Bereitstellung von Nutzerinformationen erhofft und wie sich das Unterneh-
men gleichzeitig für den Umbruch in der Welt Industrie 4.0 wappnet.

1. Das iiRDS-Konsortium wurde zur Weiterent-
wicklung des Standards gegründet.  Was war für 
Sie und Ihr Unternehmen die Motivation mitzu-
machen?

Wir legen Wert darauf an der Entwicklung des Stan-
dards mitzuwirken und eine sinnvolle Richtung zu ge-
ben. Ein erfüllbarer Standard ist für uns als Systemher-
steller, der wir mit der Implementierung befasst sind, 
wichtig: denn unser Ziel ist es den Standard effizient  
mit unserer Software und den iiRDS-kompatiblen 
Schnittstellen umzusetzen. 

2. Die Roadmap enthält zahlreiche Pläne und 
Ideen: Was erhoffen Sie sich am meisten vom 
Konsortium?

Der Trend von der Dokumentation zur Information hält 
an und „intelligent information“ nimmt dabei eine 
zentrale Rolle ein. Und so erhoffen wir von dem Kon-
sortium eine wirksame Werbung für den Standard, der 
auf intelligent information angewendet wird. iiRDS soll 
so schnell eine weite Verbreitung erfahren. Denn dann 
führt der Entwicklungsaufwand für die Implementa-
tion von iiRDS-kompatiblen Schnittstellen in unserer 
Software auch zu einer hohen Nutzung.

3. Worauf freuen Sie sich bei der internen Arbeit 
des Konsortiums?

Wir erwarten frühzeitige Einblicke in weitere Entwick-
lungen und Einflussnahme in eine technisch umsetz-
bare Richtung. iiRDS soll nicht einer dieser Standards 
werden, die zwar auf dem Papier gut aussehen, aber 
im realen Einsatz nicht verwendbar sind.

4. Welche praktischen Implementierungen sehen 
Sie für die Verwendung von iiRDS in Ihrem Un-
ternehmen – jetzt und in Zukunft? 

Es bleibt zu hoffen, dass durch eine klare Norm weni-
ger projektspezifische Entwicklungen nötig sein wer-
den. Dazu sollte der Zweck des Standards nicht aus 
dem Auge verloren werden: das Suchen und Finden 
von Content muss für den Nutzer „kinderleicht“ wer-
den.

5. Wo sehen Sie iiRDS in drei Jahren?

Content Delivery als Konzept und Content Delivery 
Portale als operative Werkzeuge sind in den letzten 
Jahren zum Inbegriff der situativen, benutzerbezoge-
nen Bereitstellung von prozessrelevanten Informatio-
nen und Dokumenten geworden. 

Genauso erwarten wir, dass iiRDS der Standard für den 
Austausch von Dokumentation in Deutschland wird 
und sich sukzessive in den Rest der Welt ausbreitet.

iiRDS Consortium 
From Then Until Now
Within the Working Group Information 4.0, 
 tekom started working on iiRDS back in 2016. 
With the first official release of version 1.0 co-
ming out, the tekom Working Group will finalize 
its work – having brought iiRDS to life. The main-
tenance and further development of iiRDS will be 
a long-term commitment going beyond a regular 
tekom Working Group.

Since January 1, 2018, the iiRDS Consortium took 
over from the Working Group Information 4.0 in 
order to manage the project’s further progressi-
on. With the iiRDS Consortium, we look forward 
to a greater structure with manifold resources 
and opportunities in order to grow, develop, and 
lead iiRDS on its new way. This means being a pi-
oneer in one of the most promising and exciting 
fields of our time, Industry 4.0.


