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Automatische Grammatik- 
und Stilregeln für Global 
English erleichtern den 
technischen Redaktionen des 
Technologiekonzerns das 
Erstellen von Dokumentationen.

AUSGANGSLAGE

Die Technische Dokumentation wird bei 
Schneider Electric von Redaktionsbüros 
in aller Welt erledigt. Englisch wurde
als Quellsprache für die Dokumentation 
festgelegt. Das Niveau der Texte schwankte 
erheblich aufgrund des unterschiedlichen 
Sprachniveaus zwischen Muttersprachlern 
und Nicht-Muttersprachlern.

LÖSUNG

In der Acrolinx-Plattform für die 
Unternehmenssprache hat der Konzern 
Grammatik- und Stilregeln für Global 
English und eine Terminologiedatenbank 
hinterlegt. Als automatisiertes Lektorat wird 
Acrolinx an mehreren Stellen genutzt: in den 
technischen Redaktionsbüros für die Prüfung 
einzelner Kapitel und ganzer Handbücher 
sowie zur Eingangskontrolle bei Schneider 
Electric, bevor die Dokumente in die interne 
inhaltliche Prüfung geleitet werden.

KENNZAHLEN 
(Stand Januar 2013)
 
Benennungen in der Datenbank: rund 1.000 
Systemnutzer: rund 80
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Das Hauptproblem des nicht 
einheitlichen Englisch haben wir 
bereits gelöst. Die Qualitätskurve 
der Handbücher zeigt steil nach 
oben, die Fehlerquote nach 
unten. Dies kann ich über die 
Reporting-Komponente von 
Acrolinx sehr genau überwachen.

Standardisiertes Englisch bei  
Schneider Electric 

Handbücher und Betriebsanleitungen zu 
Automatisierungsprodukten erstellen bei Schneider 
Electric verschiedene, international verteilte technische 
Schreibbüros. Einheitliche Dokumentationssprache 
ist Englisch. Da Inhalte von Muttersprachlern und 
Nicht-Muttersprachlern erstellt werden, waren die 
Dokumente von stark unterschiedlicher Qualität und 
von verschiedenen Schreibstilen geprägt. Um den 
Prozess zu verbessern, hat der Weltkonzern 2012 
die Acrolinx-Plattform für die Unternehmenssprache 
eingeführt. Die Abläufe der technischen Redaktion 
werden dadurch qualitätsgesichert, sodass garantiert 
qualitativ hochwertige Handbücher geliefert werden. So 
verkürzen sich die Prüfungsprozesse, und in kürzerer 
Zeit entstehen technische Dokumentationen, die von 
Lesern leicht verstanden werden können.

Silke Köhler
International Process 
Manager for Technical 
Publication and Translation, 
Schneider Electric Industry
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Redakteure arbeiten international 
verteilt

Ein Entwicklungsstandort bei Schneider Electric 
Automation ist gleichzeitig Dokumentationsstandort. 
Handbücher und Betriebsanleitungen werden 
in dem Land erstellt, in dem auch die Produkte 
entwickelt werden. So haben die Redakteure 
direkten Zugriff auf die Entwicklung und stehen 
mit dieser in engem Kontakt. Schneider Electric 
arbeitet mit Redakteuren in Frankreich, Indien, 
Kanada, Deutschland, den USA, Japan und China.

Alle Redakteure erstellen ihre Texte direkt im 
Content Management System (CMS) und schicken 
sie nach der Acrolinx-Prüfung an die lokalen 
Technical Documentation Manager. Diese stoßen 
anschließend den internen Prüfungsprozess an. 
Er besteht aus 2 Stufen: dem Technical Review 
sowie einem anschließenden Literature Safety 
Review, der häufig von englischen Muttersprachlern 
durchgeführt wird. „Vor einigen Jahren haben 
wir Englisch als Ausgangssprache für unsere 

technischen Dokumentationen festgelegt“, erklärt 
Silke Köhler. Sie war mehrere Jahre Projekt- und 
Abteilungsleiterin der Technischen Dokumentation 
bei Schneider Electric am Standort Seligenstadt.

Heute ist Silke Köhler übergeordnet tätig. Als 
International Process Manager definiert sie für die 
Technische Dokumentation die eingesetzten Werkzeuge 
und Prozesse und steuert den Dokumentationsprozess.

Englisch als Ausgangssprache
Internationale Projektentwicklung bedeutet in 
der Regel globale Verteilung der Arbeit: „Ohne 
Englisch als Ausgangssprache in der Technischen 
Dokumentation ist man da verloren“, sagt Silke 
Köhler. „Wenn wir die Handbücher in der Sprache 
des jeweiligen Produktionsstandortes erstellen, 
müssen sie im Verlauf des Prozesses mehrfach hin 
und her übersetzt werden, damit alle involvierten 
Abteilungen sie einsehen und kontrollieren können. 
Dabei schleichen sich so viele Fehler ein, dass das 
Dokument am Ende kaum mehr verständlich ist.“
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Englisch als Ausgangssprache ist ein hehres 
Ziel, denn die Sprachniveaus unterscheiden sich 
erheblich: Die Texte der Nicht-Muttersprachler jedes
Landes weisen verschiedene Eigenheiten auf, die für 
andere nicht unbedingt verständlich sind. Die Sprache 
der Handbücher von englischen Muttersprachlern 
wiederum ist für Nicht-Muttersprachler oft zu komplex.

An dieser Stelle kam die Acrolinx-Plattform für die 
Unternehmenssprache ins Spiel. In Acrolinx hat 
Schneider Electric automatische Grammatik- und 
Stilregeln für ein Global English hinterlegt. Die 
Terminologiedatenbank befindet sich im Aufbau. Als 
automatisiertes Lektorat ist Acrolinx an 2 Stellen im 
Einsatz. Zunächst ist die Software in den XML-Editor 
Adobe FrameMaker integriert, in dem die technischen 
Redakteure ihre Texte für das Redaktionssystem TC- 
Toolbox erfassen. Mit Acrolinx prüfen die Redakteure 
einzelne Kapitel auf Grammatik, Stil und Terminologie. 
Die „Lead Writer“ kontrollieren die fertigen Handbücher, 
bevor sie diese an Schneider Electric übergeben.

Software sorgt für Lerneffekt 
Für die Redakteure ist Acrolinx eine große Hilfe, denn 
jetzt bekommen sie von der Software permanentes 
Feedback und verbessern auf diese Weise stetig 
ihren Sprachstil. „Das funktioniert wirklich auf 
Knopfdruck“, staunt Sylvia Weigel, Leiterin Technische 
Dokumentation beim technischen Redaktionsbüro 
APE Engineering. „Bei der Fülle der Produktnamen 
ist es für uns nicht einfach, die Übersicht zu 
behalten. Acrolinx weiß auch nach 3 Monaten noch, 
ob ein bestimmtes Produkt groß, klein oder mit 
Binnenmajuskel geschrieben wird. Durch die Hinweise 
von Acrolinx tritt bei häufig auftretenden Fehlern mit 
der Zeit ein Lerneffekt ein und die Qualität der von 
uns erstellten Dokumente verbessert sich stetig.“
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Bei der Fülle der Produktnamen ist es für uns nicht einfach, die Übersicht zu 
behalten. Acrolinx weiß auch nach 3 Monaten noch, ob ein bestimmtes Produkt 
groß, klein oder mit Binnenmajuskel geschrieben wird. Durch die Hinweise 
von Acrolinx tritt bei häufig auftretenden Fehlern mit der Zeit ein Lerneffekt
ein und die Qualität der von uns erstellten Dokumente verbessert sich stetig.

Sylvia Weigel, Leiterin Technische Dokumentation, APE Engineering GmbH

Zweistufige Textprüfung
Die eingehenden Texte werden bei Schneider Electric 
mit Acrolinx noch einmal stichprobenartig nach 
folgenden Kriterien geprüft: Hat der technische 
Redakteur das System wirklich konsequent 
eingesetzt? Erfüllt die gelieferte Qualität den 
Standard von Schneider Electric? Erst anschließend 
gehen sie weiter an den Technical sowie Literature 
Safety Review. „Diese Wareneingangskontrolle
ist uns wichtig und gehört ebenso wie bei zugekauften 
Bauteilen zum Qualitätsstandard von Schneider 
Electric“, erklärt Silke Köhler. „Damit stellen wir sicher, 

dass nur qualitativ hochwertige Texte in die interne 
Prüfung gelangen.“ Denn ein Technical Documentation 
Manager ist schlichtweg damit überfordert, mehrere 
100 Handbuchseiten per Augenschein zu überprüfen. 
Spricht er zudem die gleiche Muttersprache wie 
der zuliefernde Redakteur, fallen ihm dessen Fehler 
unter Umständen gar nicht auf. Diese sprachlichen 
Ungereimtheiten werden heute also gleich zu Beginn 
der Prozesskette aufgedeckt. Früher traten sie oft 
erst viel später während des Literature Safety Review 
durch die häufig englischen Muttersprachler zu Tage.
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Mitte 2011 begann man sich bei Schneider Electric 
zu fragen, wie die englischen Handbuchtexte weiter 
verbessert werden können. Die Gründe lagen auf 
der Hand. Keine definierte Terminologie, keine 
Prüfung der Stilregeln, große Niveau-Unterschiede 
im Englisch der Redakteure. Eine international 
besetzte Arbeitsgruppe entschloss sich, das Problem 
durch Software-Einsatz zu beseitigen. Mehrere 
Anbieter am Markt wurden geprüft und erhielten 
Beispieldokumente zur Bearbeitung. Für Acrolinx 
sprachen die besten Ergebnisse beim Auffinden neuer 
Benennungen und die größte Benutzerfreundlichkeit, 
also die Art und Weise, wie die Software den Redakteur 
direkt in seiner Arbeitsumgebung unterstützt. 

Vorhandener Writing Style Guide 
wurde in Acrolinx implementiert
Seit über 15 Jahren gibt es einen „Writing Style Guide“ 
bei Schneider Electric, der Grammatikregeln und den 
Schreibstil definiert. Bei Wörtern wie „heiß“, „gefährlich“ 
und „Unfall“ hat der Redakteur zum Beispiel einen 
Sicherheitshinweis anzubringen, und in Produktnamen 
muss ein geschütztes Leerzeichen verwendet werden. 

Diesen Style Guide zu kennen und zu befolgen, waren
die Redakteure bereits früher angehalten. Die 
Einhaltung konnte aber nur sporadisch geprüft 
werden. Die darin enthaltenen Stilregeln wurden 
im Laufe der Systemeinrichtung in der Acrolinx-
Software implementiert und können nun in allen 
Dokumenten automatisch geprüft werden.

Qualitätskurve der Handbücher 
zeigt steil nach oben
Seit Januar 2013 läuft die  Acrolinx-Software 
produktiv bei Schneider Electric. „Das Hauptproblem 
des nicht einheitlichen Englisch haben wir bereits 
gelöst“, so Silke Köhler. „Die Qualitätskurve der 
Handbücher zeigt steil nach oben, die Fehlerquote 
nach unten. Dies kann ich über die Reporting-
Komponente von Acrolinx sehr genau überwachen.“

Derzeit ist Schneider Electric damit beschäftigt, die 
Terminologiedatenbank auszubauen. Sie enthält die 
richtigen Schreibweisen von Produktnamen, technische 
Bezeichnungen von Bauteilen und Ähnliches. 
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Noch besteht sie erst aus rund 1.000 Begriffen. 
Diese wurden aber bereits in alle 6 Zielsprachen 
übertragen, in denen die Handbücher letztlich 
vorliegen sollen. Sobald die englischen Handbücher 
alle internen inhaltlichen Prüfungen durchlaufen 
haben, übermittelt Schneider Electric diese an seine 
Übersetzungsagenturen und händigt ihnen zugleich 
einen Export der Terminologiedatenbank mit den 
Begriffen der jeweiligen Zielsprache aus. Die Agentur 
importiert ihn wiederum in ihre Datenbank. So bleibt 
die Terminologie auch in der Übersetzung einheitlich.

Ein Beispiel: Einer der französischen Übersetzer 
wird den Begriff SPS (Speicherprogrammierbare 
Steuerung) vielleicht als „Controlleur“ übersetzen, 
ein anderer als „Automat“. Durch die Nutzung der 
Terminologiedatenbank von Acrolinx sind solche 
Verwechslungen künftig ausgeschlossen.

Für Silke Köhler ist einer der großen Vorteile von 
Acrolinx, dass dort alle Komponenten von einem 
Anbieter kommen: Grammatik- und Stilregeln, 
Terminologie und Berichtswesen. „Andere Hersteller 
kaufen die Komponenten ein, und wenn es ein Problem 

gibt, bekommen wir nicht so rasch eine Antwort. 
Bei Acrolinx habe ich schon nach einer Stunde 
ein Support-Ticket und noch am selben Tag eine 
Antwort auf meine Anfrage. Das ist absolut spitze.“
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Das Unternehmen
Als weltweit tätiger Spezialist in den 
Bereichen Energiemanagement und 
Automation mit Niederlassungen in 
mehr als 100 Ländern bietet Schneider 
Electric integrierte Lösungen für Energie 
und Infrastruktur, industrielle Prozesse, 
Maschinen- und Industrieausrüstung, 
Gebäudeautomatisierung, Rechenzentren 
und Datennetze sowie Wohngebäude. 
Mit über 140.000 Mitarbeitern 
weltweit hat Schneider Electric im 
Jahr 2012 einen Umsatz von 24 
Milliarden Euro erzielt. Erklärtes Ziel 
ist es, Menschen, Organisationen und 
Unternehmen dabei zu unterstützen, 
mehr aus ihrer Energie zu machen: 
„Make the most of your energy“.



www.acrolinx.de


