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1 Das Konzept der Auszeichnungssprachen

„Dokumente sind strukturierte Mengen von Informationen, die zur Wahrnehmung durch
den Menschen bestimmt sind und als Einheit ausgetauscht werden können zwischen
Systemen und/oder Benutzern.“1

Diese Definition enthält bereits die drei Sichtweisen auf ein Dokument:

� die Informationen bilden den eigentlichen Inhalt des Dokuments,

� die Struktur beschreibt die Gliederung der Informationen sowie deren
Beziehung untereinander (interne Organisation),

� über das Layout, der visuellen Darstellung der Informationen, nimmt der
Betrachter den Informationsgehalt wahr.

Das Dokument als Einheit von Inhalt, Struktur und Präsentation kann nicht automatisch
weiterverarbeitet werden. Ein Rechner versteht weder den Inhalt, noch kann er sich
über das Layout der Dokumente orientieren wie ein menschlicher Betrachter. Die
einzige Sichtweise, die für einen Rechner verständlich ist, ist die interne Organisation
der Dokumente.

Das wesentliche Merkmal strukturierter Dokumente ist daher die Trennung der drei
Sichtweisen voneinander. Bei strukturierten Dokumenten steht die Gliederung der
Informationen im Vordergrund, nicht die Information selbst oder ihre Präsentation.

Erst durch diese Trennung wird eine automatische Weiterverarbeitung möglich. Die
Darstellung der Informationen ist Sache der verarbeitenden Applikation, beispielsweise
eines Browsers für Online-Dokumente oder einer layoutorientierten Anwendung für
Print-Dokumente. Die Komponenten sind unabhängig von der Plattform und den
verwendeten Anwendungsprogrammen. Einzelne Abschnitte können in mehreren
Dokumenten gleichzeitig verwendet werden, indem man entsprechende Teile der
Struktur wiederverwendet. Der Inhalt des Abschnitts liegt nur einmal vor, Redundanz
wird vermieden.

„Inhalte formal strukturieren, das bedeutet Gliederung und Logik eines Dokuments so
zu erfassen, dass diese nicht nur für den menschlichen Leser, sondern auch für einen
Computer sinnvoll greifbar sind. Das Dokument wird zu einer Art Datenbank, die
ausgewertet und gezielt nach bestimmten Inhalten durchsucht werden kann.“2

                                                          
1 Definition Dokument laut ISO/IEC 8613: Information technology - Open Document Architecture
2 Schwarze, Jochen: Erfolgreiches Informationsmanagement mit XML. In: Doculine News, Ausgabe 9/2001.

Elektronische Fassung unter www.doculine.com/news/2001/0901/xml.shtml
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2 Auszeichnungssprache HTML

Mit HTML lassen sich Texte und Abbildungen mit geringem Aufwand online darstellen;
um HTML-Dokumente zu generieren, stehen zahlreiche Tools zur Verfügung. Über
Schnittstellen wie CGI, PHP u.a. ist es leicht möglich, Dokumente mit Hilfe einer
Datenbank dynamisch zu erstellen. HTML-Dokumente können durch die weite
Verbreitung kostenloser Browser auch auf beinahe jeder Plattform angezeigt werden.
Und: bei HTML handelt es sich grundsätzlich um einen vom W3C initiierten Standard –
wenn auch die Browser-Hersteller die Sprache um eigene Features ergänzt haben.

Was HTML nicht garantiert ist eine vorgeschriebene inhaltliche Struktur. Mit HTML
können Dokumente zwar strukturiert werden, aber diese Struktur beschränkt sich auf
das Layout, nicht auf den Inhalt. Selbst wenn die Dokumente aus einer Datenbank
heraus dynamisch mit ASP, CGI oder PHP generiert werden, ist HTML nicht in der
Lage, die inhaltliche Struktur der Dokumente zu kontrollieren. Die Tags legen das
Erscheinungsbild der Daten fest, beschreiben aber nicht ihren Inhalt. HTML bietet
keine Anpassungsmöglichkeit an spezielle Strukturen, da es nur eine feste DTD für alle
Dokumente gibt und sich keine zusätzlichen Elemente oder Attribute hinzufügen
lassen.

Mit HTML gestaltete Dokumente sind für Menschen verständlich, nicht für Computer,
die sie automatisch verarbeiten sollen. Der Computer erkennt keinen Unterschied
zwischen einem fett hervorgehobenen Preis oder einer fett hervorgehobenen
Überschrift.

Ein weiteres Manko von HTML ist, dass die Inhalte nicht in angemessener Form
ausgedruckt werden können. Texte, die beispielsweise speziell fürs Web gestaltet
wurden, sehen auf Papier gedruckt häufig katastrophal aus: schlechte Typographie,
ungünstige oder gar falsche Zeilen- und Seitenumbrüche, abgeschnittene Tabellen und
Bilder. HTML-Dokumenten fehlen Grundvoraussetzungen, die zu einer sinnvollen
Gestaltung von Print-Dokumenten gehören, beispielsweise Kopf- und Fußzeilen,
Wiederholung von Kopfzeilen bei mehrseitigen Tabellen oder sinnvolle
Seitenumbrüche. Fazit: als Grundlage für Cross-Media-Publishing kommt HTML nicht
in Frage, eher als eines der möglichen Ausgabeformate.

3 Auszeichnungssprache SGML

Ein Lösungsansatz für Cross-Media-Publishing könnte grundsätzlich SGML – die
"Standard Generalized Markup Language" – sein. Bei SGML handelt es sich um einen
Standard, mit dem Dokumentstrukturen beschrieben werden können, d.h. mit der
Sprache SGML kann man die inhaltliche Struktur seiner Dokumente vorgeben. Auch
HTML ist mit SGML definiert.
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Da es sich dabei um einen Standard3 handelt, können SGML-konforme Dokumente
zwischen allen Anwendungen ausgetauscht werden, die diesen Standard unterstützen.
„SGML hat die Informationstechnologie aus den Fesseln der technischen
Abhängigkeiten befreit und einen Weg eröffnet, Informationen ausschließlich auf der
Grundlage ihrer inneren Gesetzmäßigkeiten und ihrer Funktion zu modellieren und zu
verarbeiten.“4

Durch den Einsatz der SGML-Technologie ergeben sich eine ganze Reihe von
Vorteilen:

� SGML ist ein etablierter Standard. In vielen Industriezweigen werden
Dokumente mit SGML erstellt und gepflegt. Dazu gehören nicht nur klassische
Dokumentationsabteilungen, sondern auch Betriebe aus der Luft- und
Raumfahrtindustrie, der Automobilindustrie und aus dem militärischen Bereich.

� SGML-Dokumente sind weitestgehend plattform- und softwareunabhängig, da
es sich um reine ASCII-Texte handelt. Weil das Speicherformat nicht vom
Hersteller abhängt, ist die Langlebigkeit der SGML-Dokumente gegeben.

� Da sich SGML – anders als HTML – auf die Struktur beschränkt und das
Layout unberücksichtigt lässt, haben SGML-Dokumente ein einheitliches
Erscheinungsbild. Durch diese Struktur ist ein einheitlicher Aufbau ähnlicher
Dokumente möglich.

� Diese Überprüfung der Struktur kann den Autoren bei der Erstellung von
Dokumenten zu unterstützen. SGML-fähige Redaktionssysteme können dem
Autor vorgefertigte kontextsensitive Elemente anbieten. Beispielsweise könnte
die Anwendung darauf aufmerksam machen, dass innerhalb einzelner Kapitel
am Anfang immer ein bestimmter Sicherheitshinweis auftauchen muss.

� Die Elemente der SGML-Dokumente können wieder verwendet werden. Über
eine Datenbankanbindung ist es möglich, einzelne Komponente abzulegen und
in unterschiedlichen Dokumenten zu verwenden.

� Das Layout der SGML-Dokumente ist ähnlich wie bei HTML Sache des
darstellenden Anwenderprogramms (beispielsweise eines Browsers). Ein
SGML-Dokument kann nach HTML konvertiert und für einen Internet-Auftritt
verwendet werden. Ebenso ist es möglich, das Dokument mit einem SGML-
fähigen DTP-Programm zu gestalten und es als Printdokumentation zu
drucken.

Als Teilmenge von SGML wird seit einiger Zeit auch XML immer häufiger im
Zusammenhang mit komplexen Dokumentationen erwähnt. Bei der „eXtensible Markup
Language“ wurden weniger gebräuchliche und sehr komplizierte Elemente
weggelassen, um XML auf diese Weise speziell für den Online-Einsatz anzupassen.
1998 ist XML als Empfehlung vom W3C offiziell verabschiedet worden.

                                                          
3 ISO 8879:1986: Information processing - Text and office systems - Standard Generalized Markup Language

(SGML)
4 Lobin, Henning: Informationsmodellierung in XML und SGML. Berlin/Heidelberg: Springer, 2001, Seite 1.
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4 Die Nachteile von SGML und der Weg zu XML

Die genannten Vorteile von SGML zeigen, dass diese Technologie als Methode zur
Strukturierung von Dokumentationen grundsätzlich geeignet ist. Jedoch hat sich SGML
trotz dieser Vorteile nicht sehr weit verbreitet. Zwar wurde SGML in großen
Unternehmen – vor allem in den USA – erfolgreich eingesetzt. Mittelständische und
kleinere Unternehmen schrecken jedoch vor den hohen Kosten für SGML-Autoren- und
-Nutzersysteme und dem großen Aufwand bei der Einführung von SGML zurück.

„SGML bietet ein hochkomplexes System für die Auszeichnung von Dokumenten.
SGML ist groß, mächtig und angefüllt mit Optionen, eine Sprache, die gut geeignet ist
für große Organisationen, die anspruchsvolle Standards für ihre Dokumente
benötigen.“5 Damit ist SGML für viele Zwecke schon zu mächtig. Die Komplexität von
SGML und seiner komplizierten Syntax wirkt sich vor allem auf die Entwicklung
zusätzlicher Applikationen aus, die SGML-Dokumente verarbeiten sollen. Dies belegt
auch die Tatsache, dass es kaum fertige Softwarelösungen auf dem Markt gibt, die mit
SGML umgehen können. Prominentester Vertreter ist Framemaker+SGML, das
allerdings intern sogar auf eine eigene, SGML-ähnliche Technologie zurückgreift –
Komplikationen sind dabei durchaus möglich.

„Das größte Problem aber besteht darin, dass der Standard nicht nur kompliziert,
sondern formal so komplex ist, dass Online-Anwendungen Schwierigkeiten bekommen,
ihre Verarbeitung in akzeptabler Zeit durchzuführen. Viele Eigenschaften von SGML
spiegeln noch den Stand der frühen achtziger Jahre wider, in denen noch nicht
absehbar war, dass SGML-Anwendungen anderswo als auf isolierten Einzelrechnern
funktionieren könnten.“6

Die Anforderungen durch das World Wide Web und die Komplexität von SGML führte
zur Entwicklung von XML, bei dem es vor allem auf die Vereinfachung von SGML
ankam. XML als Teilmenge von SGML verzichtet auf alles, was in SGML ohnehin
kaum oder gar nicht genutzt wurde, ohne die Möglichkeiten prinzipiell einzuschränken.
Dadurch wurde eine Technologie geschaffen, die alle Vorteile von SGML besitzt, aber
deutlich weniger komplex ist. Die formale Definition von XML passt auf 33 Druckseiten
– SGML benötigt mehr als 500.7 In welchen Bereichen SGML über XML hinausgeht
bzw. um welche Funktionalitäten XML gekürzt wurde, wird an dieser Stelle nicht im
Detail beschrieben. Eine umfangreiche Darstellung dazu findet man in der reichlich
vorhandenen Fachliteratur.8

Die einfachere Technologie hat sich am Markt schnell durchgesetzt, auch in Bereichen,
die bisher von SGML dominiert wurden. Dieser Trend wird sich vermutlich noch

                                                          
5 Dünhölter, Kuno: Das Web automatisieren mit XML, 1998. Elektronische Fassung unter

www.net-graphics.de/Noframe/XML/
6 Lobin, Henning: Informationsmodellierung in XML und SGML. Berlin/Heidelberg: Springer, 2001. Seite 2.
7 Vgl. Macherius, Ingo: Revolution der Experten – XML: Professionelle Alternative zu HTML. In: iX, Heft

6/1997, Seite 106
8 Beispielsweise Lobin, Henning: Informationsmodellierung in XML und SGML. Berlin/Heidelberg: Springer,

2001. Seite 70 ff.
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fortsetzen; Anbieter von Standardsoftware entwickeln verstärkt eigene Applikationen
für XML oder statten ihre Programme mit entsprechenden Schnittstellen aus. Und
Unternehmen, die zuvor von SGML allenfalls am Rande etwas gehört hatten, setzen
nun verstärkt auf XML.

5 Unabhängigkeit von Anwendungen und Sprachen

XML löst ein klassisches Problem technischer Dokumentationsabteilungen: XML ist
kein Dateiformat – das macht die Technologie unabhängig. Soll eine ältere
Dokumentation aktualisiert werden, stehen Redakteure häufig vor dem Problem, dass
die einst verwendeten Anwendungsprogramme nicht mehr oder in einer bereits weit
fortgeschrittenen Version vorliegen. Die alten Dokumente müssen meist nachformatiert
werden, um sie an die neuen Anwendungen (oder Versionen) anzupassen. Dies kann
unter Umständen nicht nur sehr zeitaufwändig sein, auch der Verlust von Daten ist
möglich.

XML ist als universeller Standard nicht von diesem Problem betroffen, da es sich nicht
um ein Dateiformat handelt. Zwar kann man nicht absehen, welche Entwicklung XML in
der Zukunft erfährt, aber als Basistechnologie ist XML wesentlich langlebiger als
bestehende Dateiformate. Mit XML macht man sich größtenteils unabhängig von
Software- und Betriebssystemherstellern.

Ein weiterer Vorteil ist die Sprachenunabhängigkeit. SGML verwendet nur den
7-BIT-ASCII-Zeichensatz, bei dem 128 unterschiedliche Zeichen zur Verfügung stehen.
„Alle anderen Zeichen werden durch so genannte Zeichen-Entitäten kodiert. Das
Zeichen ä lässt sich dann nur durch &auml; bzw. &#228; abbilden. Um in SGML direkt
mit ANSI- oder UNICODE-Zeichen arbeiten zu können, bedarf es einiger
Manipulationen an der ‚SGML declaration‘. Das wird interessanterweise allerdings nur
selten genutzt.“9 XML unterstützt dagegen den erweiterten Unicode-Standard nach
ISO-10646; dieser verwendet ein 16-Bit-Schema mit 65.000 Zeichen und macht somit
auch seltene bzw. ungewöhnliche Zeichen und Sprachen möglich:

                                                          
9 Machert, Torsten: Warum nicht XML?! – Irrtümer und Legenden über XML und SGML. In: Technische

Kommunikation, Heft 4/2001, Seite 17 ff.
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Abbildung 1: XML-Dokument mit japanischen Sonderzeichen10

Ein vergleichbares Dokument mit japanischen Schriftzeichen wie in diesem Beispiel
wäre in SGML nicht machbar, denn jedes einzelne dieser Zeichen würde durch
entsprechende Entitäten dargestellt werden. Durch diese Eigenschaft ist man mit XML
nicht nur unabhängig von bestimmten Anwendungen, sondern auch von
länderspezifischen Zeichensätzen.

Und bei technischen Dokumentationen sind Zeichen, die nicht im normalen ASCII-
Zeichensatz vorkommen, durchaus häufig anzutreffen, beispielsweise bei
mathematischen Formeln oder physikalischen Einheiten. Dieser Vorteil spielt also nicht
nur eine Rolle, wenn die Dokumente international ausgetauscht werden sollen.

6 Entwicklung eigener Applikationen

„Für die Verwendung von XML spricht vor allem, dass es leichter ist, Anwendungen zu
schreiben, die XML-Daten verarbeiten als Anwendungen, die SGML-Daten
verarbeiten.“11 SGML ist eine mächtige Technologie für die vielfältigen Anforderungen
an technische Dokumentationen, vor allem für Anleitungen in gedruckter Form. Sie ist
aber zu mächtig, wenn es um die Entwicklung eigener Applikationen geht. XML ist für
die Entwickler deutlich einfacher zugänglich, wie der bereits erwähnte Umfang der
Definition zeigt.

Ein weiterer Beleg für diese Vereinfachung ist die Unterstützung der zahlreichen
Programmiersprachen, die bereits in der Lage sind, direkt mit XML-Daten umzugehen.
„Universelle und allgemein anerkannte Schnittstellen für die Entwicklung von XML-
Applikationen [...] und deren Unterstützung durch entsprechende Bibliotheken in
verschiedenen Programmiersprachen erleichtern und beschleunigen das
Programmieren entsprechender Anwendungen“.12

Für die Programmierer, die auf XML basierende Applikationen entwickeln, ist diese
Unterstützung immens von Bedeutung. Als Schnittstelle dienen so genannte Parser,
Software-Module, die Dokumente nach vorgegeben Kriterien analysieren und für die

                                                          
10 Vgl. Jeckle, Mario: eXtensible Markup Language, Scriptum zur Vorlesung XML. Elektronische Fassung

unter www.jeckle.de/vorlesung/xml/script.html
11 Dünhölter, Kuno: Das Web automatisieren mit XML, 1998. Elektronische Fassung unter

www.net-graphics.de/Noframe/XML/
12 Machert, Torsten: Warum nicht XML?! – Irrtümer und Legenden über XML und SGML. In: Technische

Kommunikation, Heft 4/2001, Seite 17 ff.
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Weiterverarbeitung aufbereiten. Ein XML-Parser kann ein XML-Dokument „durchlesen“
und die darin enthaltenen Informationen (also Elemente, Attribute, Entities etc.) einer
Anwendung zur Verfügung stellen. Man unterscheidet XML-Parser nach DOM und
SAX, der Methode, über die der Zugriff auf das Dokument erfolgt.

DOM steht für „Document Object Model“ und ist ein Standard des W3C. Wird ein XML-
Dokument geparst, generiert der DOM-Parser einen zum Dokument passenden Baum,
den so genannten DOM-Tree. Entsprechend ist er quasi das Abbild des XML-
Dokuments, das nach dem Parsen im Arbeitsspeicher zur Verfügung steht. Dadurch ist
es möglich, auf die Elemente des DOM-Trees zuzugreifen und diese zu verändern.
Diese Methode eignet sich besonders dann, wenn die XML-Dokumente interaktiv
verändert oder mehrfach verwendet werden, da sie nach dem Parsen im Speicher
verbleiben. DOM ist jedoch recht langsam, weshalb diese Methode nicht zu empfehlen
ist, wenn das XML-Dokument nur gelesen, nicht aber verändert wird.

SAX steht für „Simple API for XML“ und ist "event based". Das heißt, dass der Parser
Ereignisse auslöst, sobald er ein bestimmtes XML-Konstrukt liest (beispielsweise bei
einem Element). Ereignisse werden auch ausgelöst, sobald ein Fehler auftritt. Die
verarbeitende Anwendung kann mit diesen Ereignissen ganz individuell umgehen.
Dafür werden entsprechende „Eventhandler“ geschrieben und diese beim Parser
registriert. Diese „Eventhandler“ führen innerhalb der Anwendung die gewünschte
Aktion aus, also beispielsweise die Ausgabe eines Textes auf dem Bildschirm.

Der Vorteil von SAX-Parsern ist, dass sie recht schnell und einfach sind. Allerdings
steht hier kein Object Model zur Verfügung wie bei DOM-Parsern, auf das man nach
dem Parsen zugreifen kann. Daher eignet sich SAX nur für Anwendungen, bei denen
die XML-Dokumente ausschließlich angezeigt werden, ohne daran Änderungen
vorzunehmen.

Inzwischen ist eine ganze Reihe von DOM- und SAX-Parsern erschienen13, von denen
allerdings viele für spezielle Lösungen entwickelt wurden oder die an bestimmte
bestehende Anwendungsprogramme oder Webserver gekoppelt sind. Diese Parser
stehen frei zur Verfügung und können für die Applikationsentwicklung verwendet
werden. Anders als bei SGML entfällt damit die Entwicklung eines eigenen Parsers; die
bei der Entwicklung „problematischen Punkte sind in XML nicht mehr vorhanden.“14

7 SGML und XML als Herausforderung

„Struktur“ ist das Schlagwort, das im Zusammenhang mit SGML und XML sicherlich
am häufigsten fällt.

                                                          
13 Bekanntere Parser sind beispielsweise XP von James Clark, XML Parser v2 for Java/C/C++ von Oracle,

Xerces-J von Apache/IBM oder JAXP/Project X von Sun.
14 Machert, Torsten: Warum nicht XML?! – Irrtümer und Legenden über XML und SGML. In: Technische

Kommunikation, Heft 4/2001, Seite 17 ff
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Informationen brauchen Struktur. Erst durch strukturierte Dokumente wird eine
automatische Weiterverarbeitung von Dokumenten und somit Cross-Media-Publishing
möglich. Dafür ist ein Austauschformat nötig, das von allen am Publishing-Prozess
beteiligten Anwendungen verstanden wird. Beide Formate, sowohl SGML wie auch
XML, kommen dafür in Frage. XML ist dabei einfacher zugänglich und wird sich
aufgrund der rasch wachsenden Anzahl zusätzlicher Standards wohl am Markt
durchsetzen.

Weder SGML noch XML sind jedoch fertige Lösungen und somit nicht vergleichbar mit
der Einführung eines neuen Anwendungsprogramms. Derart strukturierte
Dokumentationen rütteln an den Grundpfeilern der Dokumentationsabteilungen und
erfordern daher von allen Beteiligten, sich intensiv mit den Möglichkeiten, die SGML
und XML bieteen, zu beschäftigen.

Beobachtet man die derzeitige Euphorie um XML, entsteht schnell der Eindruck, es
handele sich bei dieser Technologie um eine Allzweckwaffe, mit der im Handumdrehen
alle Probleme beim Austausch von Informationen gelöst werden können. Auch wenn
XML – anders als SGML – verhältnismäßig leicht anzuwenden ist, ist die Technologie
nur zu empfehlen, wenn umfangreiche Dokumentationen standardisiert und für
unterschiedliche Medien zur Verfügung gestellt werden sollen. Für einzelne
Dokumente lohnt sich der Umstieg nicht, weil der Aufwand einfach zu groß ist.

Außerdem wird bei derartigen Vorhaben häufig ein wichtiger Aspekt unterschlagen:
Desktop-Publishing (DTP) und WYSIWYG („What you see is what you get“) war
Anfang der 90er Jahr ein riesiger Schritt nach vorne für die Publishing-Welt. DTP
bedeutete für die Redakteure mehr Flexibilität bis zum Druck. Sie waren plötzlich in der
Lage, schon bei der Erstellung der Texte zu erkennen, was sie ihren Lesern inklusive
alle Gestaltungsmittel zumuten.

In den Jahren vor Desktop-Publishing - in der „alten“ Publishing-Welt - waren Text-
editoren das am häufigsten eingesetzte Werkzeug. Der Redakteur hat lediglich die
Inhalte geliefert, und ein Layouter hat diese später mit Typographie, Hervorhebungen,
Seitenlayout und Bildmaterial in die gewünschte Form gebracht. Nicht selten haben
Redakteure erst beim Druck festgestellt, dass die Informationen auf einer Seite
eventuell doch nicht optimal zusammengestellt waren.

Beim Einsatz von SGML und XML werden Erinnerungen an diese Zeit wach: statt
Layout-Programm und WYSIWYG wird wieder auf ASCII-Darstellung zurückgegriffen;
der Redakteur schreibt wieder unformatierte Texte und braucht (darf?) sich keine
Gedanken über deren Gestaltung machen. Nur statt des Archivs mit bereits erstellten,
wieder verwendbaren Texten kommt eine Datenbank zum Einsatz, und die Aufgaben
des Layouters übernimmt ein Computersystem. Ist dieser Schritt wirklich sinnvoll?

Für Texte aus dem Umfeld der technischen Redaktion ja! Technische
Dokumentationen stellen aufgrund von Normen und Richtlinien und vor allem aufgrund
der Produkthaftung hohe Anforderungen an die inhaltliche Gestaltung der Texte. Denn
es handelt sich nicht um Beiträge für Werbebroschüren, sondern um sachlich
zusammenhängende Informationen, die den Benutzer eines Gerätes bei dessen
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Anwendung helfen und ihn nicht durch aufwändige Gestaltung beeindrucken sollen.
Ohne Frage kommt es auch bei technischen Dokumentationen auf eine vernünftige,
durchdachte Gestaltung an, aber diese kann ruhig ein einziges Mal mittels Stylesheets
in optimaler Form erstellt und immer wieder verwendet werden. Natürlich ermöglichen
DTP-Programme heutzutage Seitenlayouts, die beim besten Willen nicht mittels
Stylesheets automatisch generiert werden können, aber dieser Aspekt muss vielleicht
der Abteilung „Öffentlichkeitsarbeit“ eines Unternehmens berücksichtigt werden, nicht
in der Abteilung „Technische Redaktion“.


