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bestimmungsgemäße Verwendung erklären, 
ohnehin nicht verzichtet werden. Ist der 
deutsche Quelltext in seinem Sprach-
gebrauch unklar, ist vorprogrammiert, dass 
der Übersetzer in der Eile die falsche Inter-
pretation wählt oder sich der Übersetzungs-
prozess durch laufende Rückfragen sehr in 
die Länge zieht. Wird dagegen von Beginn an 
auf ein übersetzungsgerechtes Schreiben mit 
einheitlich verwendeter Terminologie geach-
tet, erübrigen sich aufwändige Recherchen 
und das Risiko fehlerhafter Übersetzungen 
wird minimiert. Gleichzeitig nimmt die Kun-
denzufriedenheit zu, bei verringerten Über-
setzungskosten, also steigendem Ebit. Für 

Bedeutung eines einheitlichen 
Terminologiemanagements für  
die Konstruktion 

Ein wesentlicher Bestandteil des Konstruktionsprozesses sind technische Dokumentationen, die die Maschinen und An -

lagen über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg begleiten – vom Pflichtenheft bis zur Betriebs- und Wartungsanleitung. 

Diese müssen das oft komplexe Produkt leicht verständlich und eindeutig beschreiben und gleichzeitig den aktuellen recht-

lichen Bestimmungen entsprechen. Vor dem Hintergrund steigender Qualitätsanforderungen und verschärfter Produkt -

haftung gewinnt dabei die konsequente Einhaltung einer einheitlichen Fachterminologie zunehmend an Bedeutung. Sie 

trägt dazu bei, das schnelle Verständnis der Zusammenhänge zu ermöglichen, Verwechslungen zu vermeiden und somit 

Kosten zu reduzieren. Kosten, die bei Wiederholung von sprachlichen Missverständnissen auch mehrfach entstehen können. 

Bild 1 
In vielen Konstrukti-

onsabteilungen wird 

mit zwei- oder mehr-

sprachigen Begriffen 

gearbeitet. Terminolo-

giemanagement ist 

dann gefragt 

Terminologiemanagement ist die Voraus-
setzung für einheitliche Benennungen in 
Konstruktionszeichnungen. Viele Unterneh-
men behandeln dieses Thema trotzdem im-
mer noch sehr stiefmütterlich. Häufig fehlt es 
an einer für alle verbindlich festgelegten Fir-
menterminologie und die unbedingt notwen-
dige abteilungsübergreifende Akzeptanz 
müsste erst noch geschaffen werden. Gleich-
zeitig gilt die Anschaffung einer komplexen 
Terminologiesoftware sowie personalseitig 
die Schaffung der Stelle eines Term-Managers 
als zu großer, vermeidbarer Kostenfaktor. 
Dabei verlieren die Unternehmen aus den 
Augen, dass der Verzicht auf ein systemati-
sches Terminologiemanagement ebenfalls 
Kosten verursacht bzw. im Ernstfall richtig 
teuer werden kann. So verärgern unprofes-
sionell erstellte technische Dokumentatio-
nen Kunden, verzögern missverständlich be-
nannte Funktionsgruppen und Module die 
Produktion der Anlage, verlängern Anlern-
phasen und erhöhen schließlich den Auf-
wand für Wartungs- und Instandhaltungs-
arbeiten. Kommt es aufgrund einer mangel-
haften, missverständlichen Bedienungsanlei-
tung zu Folgeschäden durch die Fehlbedie-
nung einer Anlage oder eines Geräts, kann 
der Inhalt des Dokuments entscheidend für 
die juristische Bewertung der Haftungsfrage 
sein. Geschehen sogar Unfälle, geht schnell 
das Vertrauen verloren und der Ruf des Un-
ternehmens steht auf dem Spiel. Wer hier am 
falschen Ende spart, zahlt am Ende womög-
lich drauf. 

Darüber hinaus sind für den Erfolg eines 
Produkts im Ausland und die Konformität ei-
ner Anlage mit der Maschinenrichtlinie ver-
ständliche Übersetzungen ausschlaggebend. 
Hierbei darf auf einheitliche Terminologielis-
ten, die neben den Fachtermini auch deren 
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international tätige Konstruktionsunterneh-
men sind das nicht zu unterschätzende Wett-
bewerbsvorteile. 

Terminologiemanagement für 
die Konstruktion 

Der Konstruktionsabteilung kommt eine 
besondere Bedeutung bei der Definition von 
Benennungen für Bauteile und Funktions-
gruppen zu, da hier die technischen Zeich-
nungen entstehen, auf die sich später techni-
sche Redakteure bei der Erstellung der Kun-
dendokumentation beziehen. Es kommt da-
rauf an, dass schon in den Stücklisten im Pro-
duktionssteuerungssystem, in den tech-
nischen Zeichnungen und in den Stromlauf- 
und Hydraulikplänen die korrekten Benen-
nungen konsequent verwendet werden. Es 
darf nicht passieren, dass in der Eile mal eben 
eine temporäre Benennung in die Zeichnung 
einfließt, denn später wird es keine Zeit mehr 
für Korrekturen geben – das nächste Projekt 
mit den neuen Terminen drängt in der Regel 
bereits nach. Eine festgelegte Terminologie 
muss also bereits in den Anfangsphasen eines 
Projekts allen zur Verfügung stehen, die Text 
erstellen und verwenden. 

Ein Beispiel: Wem ein 
 ausgereiftes Terminologie -
management nützt 

Damit mehrere Millionen Menschen 
täglich per Post kommunizieren können, be-
darf es nicht nur eines  reibungslosen logisti-
schen Ablaufs, auch ein beträchtlicher tech-
nischer Aufwand steckt dahinter. Nur so 
kann allein ein Unternehmen wie die Deut-
sche Post täglich mehr als 70 Millionen Brief-

sendungen, 2,5 Millionen Paketsendungen 
pro Woche sowie 7 Milliarden grenzüber-
schreitende Briefsendungen pro Jahr bewe-
gen.  Ohne moderne Brief-, Großbrief- und 
Paketsortieranlagen ein unmögliches Unter-
fangen. 

Technische Dokumentationen begleiten 
auch den Lebens zyklus der Sortieranlagen 
der Business Unit „Infrastructure  Logistics“ 
der Siemens AG, die ihre Produkte weltweit 
vertreibt. Abgestimmt auf die jeweiligen An-
forderungen sortieren die Systeme Briefsen-
dungen automatisch nach Richtungen, Städ-
ten, Postfächern, Großkunden, Straßen und 
Hausnummern oder, wenn gewünscht, bis 
auf die Gangfolge der Zusteller. Je nach Ma-
schinentyp bieten die Anlagen einen Durch-
satz von bis zu 50 000 Sendungen pro 
Stunde. Dabei liefert das Unternehmen zu je-
der Sortierstrategie ein exakt  abgestimmtes 
System. Multi funktionalität in Hard- und 

 Software zeichnet die Sortiermaschinen aus. 
So qualitativ hochwertig wie die Anlagen 
sind, müssen auch die Technischen 
 Dokumentationen sein, die sie  beschreiben. 
Sie müssen nicht nur den gesetzlichen Vor-
schriften entsprechen, sondern durch Kürze 
und gute Verständlichkeit Trainings- und 
Wartungszeiten minimieren helfen – und da-
mit die „Total Cost of Ownership”. Daher ist 
für Siemens Infrastructure  Logistics ein effi-
zientes Ter minologiemanagement, das alle, 
die Text erstellen, bei ihrer Arbeit unter-
stützt, ein ideales Hilfs mittel. 

Softwareseitig sind Lösungen ideal, die 
mit allen Windows-Applikationen zusam-
menarbeiten, die Text aus der Zwischen-
ablage erwarten und somit ein zentrales und 
konsequentes Terminologiemanagement für 
Office-Anwendungen, E-Mails, Stücklisten, 
Zeichnungen und Präsentationen bereit- 
stellen. 

Bild 2 
Die Materialnummer ist 

voreingestellt und der 

Nutzer beginnt mit der 

Eingabe „HOL“ 

Mit Klick auf „OK“ wird der vorgegebene deutsche Begriff „Halter“ ausgewählt 

und der markierte Text an der Cursorposition überschrieben 

Nach dem Kopieren in die Zwischenablage zeigt „TippyTerm“ die Benennung 

„Halter“ (statt „Holder“) an 

Bild 4 Bild 3 
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Standardisierung von Texten – 
einfach und schnell 

Ein Beispiel hierfür ist „TippyTerm“, eine 
Softwarelösung, in deren Entwicklung lang-
jährige praktische Erfahrungen aus der Er-
stellung von technischen Dokumentationen 
und deren Übersetzung eingeflossen sind. 
Die  Lösung vereint Datenbank, Extraktions-
assistent (TermExtrakt) sowie WordCheck 
(Prüfen vorhandener Texte auf inzwischen 
verbotene Synonyme) in einem Tool. Bei der 
Entwicklung wurde großer Wert auf eine ein-
fache,  intuitive Bedienbarkeit gelegt, so dass 
kosten- und zeitintensive Schulungen kom-
plett eingespart werden können. Zudem er-
leichtern eingebaute Workflows die zeitnahe 
 Datenpflege erheblich. Am oberen Bild-
schirmrand als Werkzeugleiste platziert, be-
ansprucht das Tool nur sehr wenig Raum und 
steht jederzeit zur Verfügung. Derzeit sind 
Sprach ebenen für Deutsch und Englisch be-
reits vordefiniert, prinzipiell lässt sich das 
Tool für jede Sprache einsetzen. 

Eine Liste mit der Basisterminologie ist 
schnell und einfach angelegt: Hierzu muss 
der Anwender lediglich eine automatische 
Terminologieextraktion aus geprüften Doku-
menten veranlassen, indem er die Daten-
bestände aus Formaten wie Word, Excel oder 
Text importiert. Abgelegt werden sämtliche 
Terminologielisten in einer zentralen Daten-
bank, auf die alle Benutzer zugreifen. Termi-
nologielisten können projektabhängig er-
stellt, verwaltet und aktiviert werden. So hat 
ein Benutzer immer genau die Terminologie 
verfügbar, die er für seine aktuelle Aufgabe 
benötigt. Beispielsweise wird bei der Deut-
schen Post das Standardprodukt „Labeldru-
cker“ stets „Infoträgerdrucker“ genannt. Für 
solche Fälle sieht die Lösung vor, dass zur Ba-
sisterminologie noch eine zweite Terminolo-

gie hinzugeschaltet werden kann, in der nur 
noch die Ausnahmen gepflegt werden müs-
sen. Eine konsequente Rechteverwaltung für 
Term-Manager und Benutzer ist integriert. 

Eine Besonderheit der Lösung ist, dass sie 
die Standardisierung von Texten und ihrer 
Struktur auf der Basis eines sprachwissen-
schaftlichen Konzepts ermöglicht – einfach 
dadurch, dass Text auch aus mehreren 
 Wörtern bestehen kann. Durch den Einsatz 
von „Kontrollierter Sprache“ (Controlled 
Language) können sti listische Exkurse, die 
im technischen Bereich erfahrungsgemäß oft 
falsch verwendet werden und somit ein 
 Gefahrenpotenzial darstellen, durch Vor -
gabe vorge fertigter Satzteile vermieden 
 werden. 

Die Unterstützung beim Schreiben er-
folgt zuverlässig via „Copy & Autocom-
plete“: Wird ein begonnener Ausdruck ein-
fach markiert und kopiert, werden von Tip-
pyTerm Schreibweise und erlaubte Verwend-
barkeit überprüft. Ein einziger Mausklick 
und die Auswahl ersetzt oder vervollständigt 
den zuvor markierten Text. Auf diese Weise 
lassen sich auch Satzteile automatisch ver-
vollständigen – z. B. zusammengesetzte Ter-
mini, die fertige Handlungsanweisungen ent-
halten. Ist für den selektierten Begriff eine 
Abkürzung definiert, kann diese, die Benen-
nung oder aber die standardisierte Definition 
(Benennung, gefolgt von Abkürzung in 
Klammern) verwendet werden. 

Als Basis für die Korrekturen dienen eine 
Positivliste mit erlaubten Wörtern und eine 
Negativliste, die unerwünschte (verbotene) 
Wörter und Synonyme beinhaltet und diese 
auf das stattdessen erlaubte Wort abbildet. 
Wird also wie eben beschrieben ein ver- 
botener Begriff markiert, so wird an seiner 
Stelle das erlaubte Synonym zur Auswahl 
angeboten. 

Beispielanwendung 
 Konstruktion 

In den Konstruktionsabteilungen bei Sie-
mens Infrastructure Logistics wird allgemein 
zweisprachig gearbeitet, mit Basissprache 
Englisch. Wird im englischen Text beispiels-
weise der Begriff „Holder“ verwendet, bietet 
das System für den deutschen Text entspre-
chend die Benennung „Halter“ an, sobald der 
der englische Wortanfang „HOL“ eingeben 
wird. So hat der Benutzer nicht nur die kor-
rekte Benennung verwendet, sondern auch 
Zeit  gespart, indem sein Text vervollständigt 
wurde. Die eingetragene Benennung wird 
vom Konstruktionsprogramm ab jetzt konse-
quent für die entsprechende Sachnummer 
verwendet (Bild 2, 3, 4). 

Mit konsequentem 
Terminologiemanagement 
zum Erfolg 

Wer ein konsequentes Terminologiema-
nagement in seinem Unternehmen einsetzt, 
arbeitet effizienter und wirtschaftlicher, stei-
gert die Qualität seiner Texte und kann damit 
letztlich auch rechtlich sehr schnell auf der 
sicheren Seite ankommen. Da die Mitarbeiter 
erfahren, dass sowohl Missverständnisse und 
daraus resultierende Fehler als auch zeitauf-
wändige Terminologierecherchen vermieden 
werden, steigt die Akzeptanz für die einge-
setzte Terminologie. So entwickeln die Mitar-
beiter großflächig das Interesse, die Einhal-
tung der festgelegten Terminologie von Be-
ginn der Produktentwicklung an sicher-
zustellen. Später werden die Leser der Be-
triebsanleitungen es danken, denn sie wer-
den nicht über ein verwirrendes Durcheinan-
der von Fachbegriffen stolpern, sondern 
können den Text mühelos verstehen. 

VDI-Innovationspreis Wertanalyse / Value Management 2009 für Claas KGaA mbH 

Die Wertanalyse hat sich vielfach bewährt und dient der Entwick-
lung und Verbesserung von Produkten, technischen Abläufen und 
anderen Vorgängen in allen Bereichen von Wirtschaft, Wissenschaft 
und Verwaltung. Durch die Anwendung des Wirksystems Wertana-
lyse wird eine erhebliche Verbesserung und Wertsteigerung der Ob-
jekte erzielt. 

Die vom VDI Wissensforum veranstaltete Tagung „Wertanalyse 
Praxis 2009“ stand unter dem Motto „Chancen des Wandels nutzen 
und damit Erfolg sichern“. Anlässlich des 9. Anwendertreffens hat der 
Fachbereich Value Management / Wertanalyse den VDI-Innovations-
preis für Wertanalyse 2009 im Hause Rittal GmbH & Co KG in Her-
born verliehen. Gewinner ist die Firma Claas KGaA mbH aus Harse-
winkel. Überzeugt hat Claas mit der gelungenen Umsetzung des Pro-
jektes „CIT Lenkachse“ unter Zuhilfenahme der Wertanalyse (Value 
Management). Value Management versteht sich als ein Wirksystem 
zum Lösen komplexer Probleme. 

Der VDI-Innovationspreis für Wertanalyse wird seit 2005 verlie-
hen. Mit diesem Innovationspreis werden Unternehmen oder Verwal-
tungen ausgezeichnet, die durch Fachwissen, interdisziplinäre Zu-
sammenarbeit, Mut und nicht zuletzt mit Hilfe der systematischen 
Vorgehensweise der Wertanalyse einen besonderen Fortschritt ihrer 
Produkte, Prozesse oder Dienstleistungen erreichen konnten. 

Gewinner des VDI-Innovati-

onspreises Wertanalyse/ 

Value Management 2009: das 

Team um Dipl.-Ing. Martin 

Kruschel (2.v.r.) mit Preis 

und Dr.-Ing. Marc Pauwels, 

Leiter des Fachbereichs Wert-

analyse (rechts im Bild)


