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Casereport

KRACHT GmbH
Implementierung des Noxum Publishing Studio in einer Standardkonfi guration zur Erstellung von War-
tungs- und Bedienungsanleitungen: Projektumsetzung binnen zwei Monaten
Das mittelständische Familienunternehmen KRACHT GmbH ist seit über 100 Jahren kompetenter Ansprechpartner für Förder-

pumpen, die Durchfl ussmessung sowie Mobil- und Industriehydraulik. Die Anwendungsgebiete reichen von der Antriebstech-

nik über den Bergbau bis hin zum Maschinenbau und Windenergieanlagen. Die Technikdokumentation seines variantenreichen 

Produktportfolios für die weltweiten Zielmärkte erstellt KRACHT normgerecht mit dem Redaktionssystem von Noxum.

Anforderungen in der Technikdokumentation 
Die Redaktionsprozesse bei KRACHT sind auf die Erstellung normgerechter 

Dokumentationen in den jeweiligen Zielsprachen ausgerichtet. Die Content-

Pfl ege fi ndet in der Entwicklungsabteilung statt. Wartungs- und Bedienung-

sanleitungen werden von den Ingenieuren und Konstrukteuren erstellt. 

Zukünftig soll die Technikdokumentation in einem fest defi nierten Rahmen 

stattfi nden, den Layout-Aufwand reduzieren und somit die Konzentration auf 

die Inhaltserstellung ermöglichen.

Nach der Ermittlung und Abgrenzung des Dokumentationsumfangs be-

schloss KRACHT unter Berücksichtigung der Redaktionsprozesse die 

Einführung eines XML-basierten Standardredaktionssystems. Durch den 

Einsatz von XML-Technologien sollten Kosten bei der Erstellung der Doku-

mentationen in der Ausgangssprache und bei den Übersetzungen in die Ziel-

sprachen eingespart werden.

Anforderungen an das Redaktionssystem 
Das Standardredaktionssystem sollte die Einhaltung des Corporate Design, 

der IT-Richtlinien und der eigenen Qualitätsansprüche an normgerechte 

Dokumentationen bei KRACHT unterstützen. Gewünscht war eine fl exible, 

zukunftssichere Lösung, die die einheitliche Erstellung, zentrale Verwaltung, 

Übersetzung und Publikation der Produktinformationen gewährleistet und 

asiatische Sprachen unterstützt. Das Redaktionssystem musste 

• modular aufgebaut sein,

• Mehrfachverwendung ermöglichen,

• nur die geforderte Funktionsbreite abdecken,

•  einen integrierten XML-Editor aufweisen und

• die geforderten Objekttypen, Varianten, Versionen, Dateiformate und Be-

rechtigungen bereitstellen.

Außerdem wünschte sich KRACHT eine systemseitige Unterstützung für die 

transparente Abbildung und Steuerung der Korrektur- und Freigabeprozesse.

System für defi nierte Redaktionsprozesse 
Die Wahl fi el auf das Noxum Publishing Studio in der Standardkonfi guration 

für die technische Dokumentation. Dieses Standardpaket ist basierend auf 

einem für die Technikdokumentation optimierten XML-Schema und Funk-

tionsumfang vorkonfi guriert. Damit steht das Standardsystem zum soforti-

gen Einsatz für die Erstellung von Betriebsanleitungen, Ersatzteilkatalogen, 

Datenblättern, Reparatur- und Wartungsanleitungen bereit.
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Kracht legt höchsten Wert auf Qualität -  Schraubenspindelzähler er-

reichen hohe Messgenauigkeit, Linearität und Wiederholgenauigkeit.

Mit Ausnahme von minimalen Anpassungen fi ndet bei KRACHT die Ba-

siskonfi guration Verwendung. Die zum Teil erst während des Einsatzes des 

Noxum Publishing Studio gewachsenen individuellen Ansprüche unterstützt 

Noxum mit Zusatzkonfi gurationen u.a. zur

• Bereitstellung zusätzlicher Publikationsformate,

• Verwaltung zusätzlicher Sprachen (inkl. asiatische Schriften) und

• Übernahme von Metadaten in die Publikationsergebnisse.

Dabei bleibt die Update-Fähigkeit des Standardprodukts vollständig erhalten.

Systemeinführung „geräuschlos“ und schnell 
Noxum implementierte das Standardredaktionssystem für die technische 

Dokumentation mit geringfügigen Anpassungen entsprechend der An-

forderungen. Die Integration in die bestehende Systemumgebung erfolgte, 

dank der modernen Systemarchitektur des Noxum Publishing Studio und 

dessen offenem Schnittstellenkonzept, in einem Zug. Zwischenzeitlich 

fanden bei KRACHT Anwenderschulungen und Workshops 

• zur Einführung in die DTD, 

• Arbeitsweise mit dem XML-Editor und

• Umstellung von der layout-orientierten, seitenbasierten Arbeitsweise hin 

zur semantischen Erfassung von Informationen statt. 

Zur Migration der Bestandsdaten ins neue System wurde das Noxum 

Publishing Studio mit PDF-Dateien gespeist. Der Übergang in den produk-

tiven Betrieb war fl ießend.
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Systemeinsatz für die Qualität in der technischen 
Dokumentation 
Das Redaktionssystem fungiert nun als zentrale Plattform für die Pfl ege 

der Produktinformationen.  Die Lösung zeichnet sich besonders durch ihre 

Benutzerfreundlichkeit und die transparente Verknüpfung der Informations-

bausteine aus: Dokumente können klar strukturiert, Textbausteine einfach 

verwaltet und Informationen leicht aufgefunden werden. Außerdem unter-

stützt das System die automatisierte Publikation in die jeweiligen Zielformate.

Das Projekt hat sich für KRACHT gerechnet: Durch den Einsatz des Redak-

tionssystems sanken Zeit- und Kostenaufwände bei der Erstellung und Über-

setzung der Wartungs- und Bedienungsanleitungen. Dies ist insbesondere 

dem hohen Grad der Wiederverwendung zu verdanken. Darüberhinaus ließ 

sich die Produktionszeit der Dokumentationen beschleunigen und die Qual-

ität steigern.

Einfache Content-Pfl ege für die technische Doku-
mentation komplexer Produkte 
Die Inhalte können in diesem zentralen Redaktionssystem durch geeignete 

Berechtigungen direkt von den Konstrukteuren und Ingenieuren gepfl egt 

werden. Die Prozesse für Übersetzungen in die jeweiligen Zielsprachen las-

sen sich einfach und effi zient managen. In diesem Standardsystem können 

weitere kundenspezifi sche Differenzierungen ohne großen Aufwand umge-

setzt werden, wie z.B. das Hinzufügen weiterer Sprachvarianten, Publika-

tionsformate und Systemfunktionen. 

Kundennutzen

• ANSI-konforme Warnhinweise

• Einsparungen in der Erstellung und Übersetzung der 

Dokumentationen

• Unterstützung bei der Steuerung der Korrektur- und 

Freigabeprozesse

• automatisierte Produktionsprozesse

• einfache Erweiterung um z.B. Sprachen und Ausgabeformate

• Zukunftssicherheit in der Produktdokumentation

Redaktionsprozesse nahtlos in die Entwick-
lungsabteilung integriert
Die redaktionellen Abläufe konnten in die übrigen Prozesse in der Ent-

wicklungsabteilung integriert werden. Jetzt fi nden die Redaktionsprozesse 

in einem klar defi nierten Rahmen statt und die Einhaltung des Corporate 

Design und der IT-Richtlinien wird unterstützt. Die Entwickler können sich 

auf ihre eigentlichen Kernkompetenzen und die Inhaltserstellung konzentri-

eren. Dies war mit der vorher eingesetzten Technik nicht ohne hohe Res-

sourcenaufwendungen möglich. KRACHT arbeitete noch dateibasiert ohne 

Redaktionssystem, d.h. es gab eine proprietäre Dateiverwaltung, die keine 

Standard-Datenbankschnittstellen anbot.

Große Variantenvielfalt der Produkte von  KRACHT -  Die Zahnradpum-

pen können nach dem Baukastenprinzip beliebig zusammengestellt 

und nachträglich erweitert werden.

„Das Noxum Publishing Studio wurde 

planmäßig und reibungslos innerhalb 

kurzer Zeit implementiert. Das Redak-

tionssystem in der Standardkonfigu-

ration unterstützt unsere Redaktions-

prozesse passgenau. Die geplanten 

Systemerweiterungen setzten wir ohne 

große Aufwände im laufenden Betrieb 

um. Dies ist für uns besonders wichtig: 

Die Wartungs- und Bedienungsanlei-

tungen werden in der Entwicklungsab-

teilung von unseren Konstrukteuren und Ingenieuren erstellt, die die 

Produktdaten verantworten. Die hohe Qualität in unserer Technikdo-

kumentation spricht für sich: Aufgrund der Verwendung des Noxum 

Publishing Studio konnten wir sogar neue Kunden gewinnen.“ 

Thomas Klaas, Konstruktion und Entwicklung / Engineering, KRACHT GmbH


