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Hochwertige Geräte verlangen hochwertige Bedienungsanleitungen in allen geforderten Sprachen. 
Diese Anforderung wird bei Jura seit sechs Jahren mit Unterstützung des XML-Redaktionssystems 
erfüllt. Durch „auf die Spitze getriebene“ Modularisierung und Wiederverwendung der 
Textbausteine konnten die Übersetzungskosten inzwischen um über 80 % reduziert werden. Der 
Fokus liegt hierbei auf dem hohen Wiederverwendungsgrad der Inhalte und klassischem XML als 
Motor für massive Kosteneinsparungen in der Übersetzung. 

Ausgangslage 

Die Technische Redaktion von JURA erstellt jährlich zwischen 6-11 Bedienungsanleitungen in 9-14 
Sprachen. 54-154 Einzeldokumente mit durchschnittlich 52 Seiten (DIN A5) müssen aus dem CMS 
nach Adobe InDesign publiziert und dann gelayoutet werden. Davor steht die Übersetzung der 
jeweils neuen Inhalte. Vor Einführung des Redaktionssystems im Jahre 2008 gab es einen stark 
problembehafteten Übersetzungsworkflow. 

Höchste Priorität bei der Einführung des CMS war es daher, die allgemeinen Übersetzungsprobleme 
zu beheben und die damit verbundenen Zeitaufwände für manuelle Nacharbeiten in den 
Sprachversionen der Bedienungsanleitungen zu reduzieren. Das Thema Reduktion von 
Übersetzungskosten durch Wiederverwendung von Textbausteinen war während der 
Systemevaluation und Systemeinführung präsent, genoss aber keine höhere Priorität. 

Die Übersetzungskosten vor Einführung des Systems lagen bei 2500-3500 CHF pro Anleitung in einer 
Sprache. Für die Übersetzung der Anleitungen für einen einzelnen neuen Kaffeevollautomaten 
mussten somit ca. 32000 CHF budgetiert werden. 

Wiederverwendung von Inhalten – Prozess „von grob- nach feingranular“ 

Nach Einführung des Redaktionssystems lag die Konzentration beim Erfassen von 
wiederverwendbarem Content zunächst auf großen Bausteinen (ganze Kapitel bzw. größere 
Abschnitte). Das Potenzial, das das CMS allein mit seinen Bordmitteln bietet, wurde sukzessive 
erkannt und schrittweise genutzt. 

Klassische Wiederverwendungskandidaten 

Durch die Ähnlichkeit vieler Kaffeevollautomaten, können einige Handlungssequenzen und 
Abschnitte (wie „Bohnenbehälter füllen“, „Wassertank füllen“ oder die grundlegenden 
Sicherheitshinweise) für mehrere Dokumentationen verwendet werden. Insgesamt sind es aber 



wenige Objekte, die durchweg bei allen Geräten Verwendung finden können, ohne dass eine 
textliche Adaption nötig wäre. 

Die nächstkleinere Einheit von Textbausteinen, für die es jeweils einen eigenen Objekttyp im CMS 
gibt, sind Hinweise und Warnhinweise. Sie können oftmals eins-zu-eins in vielen 
Dokumentationsstrukturen verbaut werden. Gemessen am Gesamtvolumen einer 
Bedienungsanleitung, machen diese Textbausteine jedoch nur einen geringen Anteil aus. 

Große Objekte teilen 

Um den Anteil an wiederverwendbaren Objekten zu erhöhen, war der nächste Schritt, große, 
unflexible Bausteine in kleinere Einheiten aufzuteilen. Genutzt werden hierfür Objekte des Typs 
„StandardText“. Der äußerst flexible StandardText kann mit Inhalt (Texten) beliebigen Umfangs 
gefüllt und später in verschiedenen Ausprägungen eingesetzt werden, z.B. als Überschrift, 
Einleitungstext, Listen- und Tabelleneintrag etc. Eine Handlungssequenz, bestehend aus Titel, 
Einleitung, Handlungsaufforderungen und Resultatsangaben, kann somit komplett aus 
StandardText-Bausteinen aufgebaut werden. Beispiele für Handlungsaufforderungen, die mehrmals 
innerhalb einer Dokumentation vorkommen, sind „Füllen Sie den Wassertank und setzen Sie ihn 
wieder ein.“ oder „Leeren Sie den Kaffeesatzbehälter und die Restwasserschale.“. Hier ergibt sich 
das wahrscheinlich größte Potenzial für die Kostenreduktion bei den Übersetzungen. 

Standardfunktionen des Systems nutzen – Variablen einsetzen 

Variablen dienten ursprünglich als Platzhalter für Displaytexte. Pro Gerät wird eine Variablenliste 
zentral in der Dokumentationsstruktur abgelegt. In der Anleitung benötigte Displaytexte 
referenzieren jeweils auf diese Liste in der Struktur. Erst bei der Publikation nach InDesign werden 
die Platzhalter durch die eigentlichen Displaytexte ersetzt. Dieses Prinzip kann auf weitere Inhalte 
(Zahlen oder Texte) angewendet werden. 

Oftmals unterscheiden sich Inhalte eines Bausteins lediglich in einem Zahlenwert oder in einem 
einzelnen Wort. So kann es schnell zu vielen Varianten eines einzelnen Bausteins kommen, die 
immer wieder aufs Neue übersetzt werden müssen. Beispiel: „Das Entkalkungsprogramm dauert ca. 
40 Minuten.“ Definiert man den Zahlenwert nun als Variable, wird, unabhängig wie lange der 
Entkalkungsvorgang des jeweiligen Geräts dauert, lediglich ein Baustein benötigt, der für alle Geräte 
gilt. Hierzu wird neben der Display-Variablenliste eine weitere Variablenliste angelegt, in der Werte 
wie Dauer von Reinigung und Entkalkung, Menge der benötigten Entkalkungslösung oder Anzahl 
benötigter Entkalkungstabletten hinterlegt wird. Resultat ist eine geringe Anzahl von Objekten, die 
für alle Geräte eingesetzt werden können. 

Neben diesen Zahlenplatzhaltern werden weitere Variablen definiert, beispielsweise für die 
Gerätelinien oder die Produktnamen, die innerhalb einer Dokumentation gehäuft vorkommen. 
Mithilfe von Variablen kann somit aus drei Bausteinen, die für die derzeit drei Gerätelinien gelten, 
ein Baustein erstellt werden, der für alle Linien (auch die zukünftigen) verwendet werden kann. 

Untypische Wiederverwendungskandidaten 

Bis jetzt lag der Fokus immer auf semantisch abgeschlossenen Informationseinheiten wie ganzen 
Sätzen, Listeneinträgen oder einzelnen Wörtern, die beispielsweise als Tabellenkopf, in den 
technischen Daten oder in der Inventarübersicht Verwendung finden. In Resultatsangaben wird 
häufig ein Displaytext mit einem Halbsatz, d.h. einer nicht abgeschlossenen semantischen Einheit 
kombiniert (Beispiel: „GERÄT SPÜLT, es fließt Wasser aus dem Kombiauslauf.“). Um den 



Wiederverwendungsgrad nochmals zu erhöhen, werden diese Halbsätze ebenfalls als StandardText 
abgelegt. Bei der Wiederverwendung von semantisch nicht abgeschlossenen Einheiten gilt es 
jedoch den zusätzlichen Schulungsbedarf der Übersetzer zu beachten, da hier penibel auf 
Interpunktion und Einhaltung der Groß-/Kleinschreibung geachtet werden muss. 

Übersetzungsprozess 

Durchschnittlich wird eine Dokumentation aus 600 einzelnen Bausteinen unterschiedlichen 
Umfangs aufgebaut (vom StandardText, bestehend aus einem Wort, bis zur vollständigen 
Handlungssequenz). Ausgehend von der gesamten Dokumentationsstruktur einer 
Bedienungsanleitung, werden für den Übersetzungsexport nur die neuen bzw. geänderten 
Bausteine selektiert. In die Übersetzung gehen im Schnitt lediglich 40-60 XML-Objekte. 

Resümee 

– Je höher die Feingranularität der Bausteine, desto schwerer wird es, sie zu übersetzen. Grund 
hierfür: fehlender Kontext und sprachspezifische Besonderheiten wie Groß-/Kleinschreibung und 
Interpunktion. 

– Erfolgskriterien: Übersetzer müssen sehr gut geschult sein und die zu übersetzenden Inhalte und 
Produkte sehr gut kennen. 

– Zufrieden mit jetzigem Stand der Granularität: gutes Verhältnis zwischen Einsatz von 
vorhandenen Textbausteinen und neu zu schreibenden Objekten bzw. Arbeitsaufwand bei der 
Neuerfassung gegenüber dem Suchen der kleinen und kleinsten Bausteine. 

– Nach sechs Jahren CMS-Einsatz: Nur noch ein Fünftel der ursprünglichen Übersetzungskosten. 
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