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Herausforderungen im Publishing-Prozess

Die Möglichkeit, qualitativ hochwertige Dokumente schnell und kostengünstig zu produzieren, ist
heute nicht nur für Verlage geschäftskritisch.
Auch produzierende Unternehmen, Behörden, Einrichtungen für Forschung und Lehre sowie viele
Dienstleister müssen Informationen veröffentlichen: technische Dokumentationen, Gebrauchsanweisungen, wissenschaftliche Abhandlungen, Standardvorgehensweisen, Gesetzestexte, Verträge etc.
Die Zeiten, in denen Informationen ausschließlich in gedruckter Form verbreitet werden, sind lange
passé. Heute müssen Dokumente digital vorliegen und über unterschiedliche Ausgabekanäle veröffentlicht werden. Mit ihren technischen Vorgaben stellen diese unterschiedlichen Ausgabekanäle die eigentliche Herausforderung an ein schnelles und wirtschaftliches Publizieren von Informationen dar.
Diese Vorgaben beinhalten auch das Datenformat, das der jeweilige Ausgabekanal erwartet.
Auch wenn diese Datenformate inzwischen standardisiert werden konnten, so ist deren Produktion
doch oftmals zeitaufwendig und damit kostenintensiv.

Beispiel:
Informationen werden im Unternehmen mit üblichen Office-Programmen erstellt. Die Inhalte
werden von unterschiedlichen Abteilungen angeliefert und qualifiziert. Die Abstimmung und
Freigabe erfolgt über den Versand als E-Mail-Anhang. Parallel dazu gibt es lokale Arbeitskopien
auf Arbeitsplatzrechnern oder Fileservern. Nach Fertigstellung sollen die Informationen in ansprechender Form gedruckt und parallel über den Internetauftritt des Unternehmens veröffentlicht werden. Die Informationen sollen fortlaufend aktualisiert werden, und es soll jederzeit
eine erneute Veröffentlichung möglich sein.

Neben dem Portable Document Format (PDF) als Druckvorlage oder als nicht manipulierbarer Download ist vor allem die Hypertext Markup Language (HTML) als Format für die Onlineveröffentlichung zu
nennen. Die grafische Umsetzung der Inhalte erfolgt über ein Layoutprogramm für PDF-Dokumente
(z. B. Adobe InDesign). Häufig wird auch Microsoft Word als Editor eingesetzt, um hieraus PDF-Dokumente zu erzeugen, die grafisch weniger anspruchsvoll sind, wie z.B. dieses Whitepaper. Für die
HTML-Ausgabe kommen Cascading Stylesheets (CSS) zum Einsatz.
Eine weitere Herausforderung ergibt sich daraus, dass Informationen für die Druckausgabe immer auf
einer zuvor definierten Seitengröße beruhen. Das trifft für die Veröffentlichung in einem digitalen Kanal nicht zu. Dort kann nicht sicher vorausgesagt werden, auf welchem Endgerät die Informationen
konsumiert werden. Im optimalen Fall verhält sich das HTML-Dokument responsiv: Die Erscheinung
passt sich dem Bildschirmformat des jeweiligen Endgerätes an.
Um den Publishing-Prozess so effizient wie möglich zu gestalten, ist es ratsam, Informationen nur einmal zu erstellen und dann so vorzuhalten, dass sie in individuellen Erscheinungsformen veröffentlicht
werden können. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die visuelle Präsentation sowohl den Unternehmensrichtlinien (Corporate Design) entspricht als auch für die Anforderungen des jeweiligen Endgerätes vorbereitet ist (Desktop, Smartphones etc.).
Der optimierte Prozess wird »Single Source Publishing« genannt: Es gibt eine zentrale und stets aktuelle Datenquelle, aus der alle Präsentationen bedient werden. Die zur Veröffentlichung benötigten Datenformate werden auf Basis dieser Datenquelle für jeden Kanal individuell erzeugt.

1.1 Herausforderungen des „Single Source Publishing“
Um alle gewünschten Ausgabekanäle aus einer zentralen Datenquelle beliefern zu können, muss ein
geeignetes Datenformat für diese Quelle identifiziert werden.
Mit der Verwendung der zuvor genannten Editoren muss berücksichtigt werden, dass die damit erstellten Datenformate immer für die Produktion innerhalb eines einzelnen Ausgabekanals entwickelt worden sind. Mit HTML werden Websites dargestellt, aus InDesign oder Word werden PDF-Dokumente für
den Druck oder als digitaler Download exportiert. Die Formate beinhalten spezifische Steuerzeichen,
um z.B. eine bestimmte Typografie abzubilden oder ein bestimmtes Absatzformat anzuwenden. Soll
beispielsweise ein Layoutdokument für ein druckbares PDF oder ein Word-Dokument zu einer HTMLDatei gewandelt werden, ergeben sich zwei technische Anforderungen.

1.1.1

Transformation

Um ein Dokument, das für den PDF-Export als Druckunterlage aufgebaut wurde, in ein HTML-Format
zu wandeln, muss eine Transformation für die Inhalte entwickelt werden. Die ausgabespezifischen
Teile des Dokumentes (z.B. Schriftart, -größe oder formatabhängige Abstände) müssen entweder entfernt oder umgewandelt werden, damit sie von CSS-Regeln erkannt, interpretiert und in die gewünschte visuelle Präsentation übersetzt werden können. Gleiches gilt für den umgekehrten Weg. Das
einfachste Beispiel ist ein im HTML-Code enthaltener Weblink, der in einer Print-Aufbereitung nicht berücksichtigt werden soll.
Auch wenn einige Softwareprodukte, wie z.B. Adobe InDesign, entsprechende Transformationsfunktionen standardmäßig enthalten, so sind diese in der Anwendung umständlich und führen sehr oft nicht
zum gewünschten Ergebnis. Daher wird auch heute noch häufig der »Copy and Paste«-Weg verwendet. Informationen werden aus einem Editor in den anderen kopiert und dann mühevoll so lange von
Hand nachbearbeitet, bis die gewünschte visuelle Präsentation erreicht wurde.

1.1.2

Struktur

Wesentlich schwerwiegender ist die zweite technische Anforderung. Um die inhaltliche Struktur von
Text innerhalb der Editoren zuverlässig zu bestimmen, müssen die Formatierungsoptionen (Formatvorlagen) sorgfältig verwendet werden – denn nur so können Textstrukturen maschinenlesbar ausgezeichnet werden und andere Anwendungen die Strukturinformationen auch weiterverarbeiten. Werden
beispielsweise Formate nicht im richtigen Kontext angewendet, so kann auch die Transformation für
einen anderen Ausgabekanal nicht korrekt erfolgen.

1.1.3

Ausweg aus dem Formatdschungel

Die Lösung der bisher beschriebenen Anforderungen liegt in einem Datenformat namens Extensible
Markup Language (XML). XML, so schreibt es Wikipedia, »ist eine Auszeichnungssprache zur Darstellung hierarchisch strukturierter Daten im Format einer Textdatei, die sowohl von Menschen als auch
von Maschinen lesbar ist«. Und weiter: »XML wird auch für den plattform- und implementationsunabhängigen Austausch von Daten zwischen Computersystemen eingesetzt, insbesondere über das Internet, und wurde vom World Wide Web Consortium (W3C) am 10. Februar 1998 veröffentlicht.« Mit anderen Worten: Wird XML eingesetzt, haben die Informationen eine klar definierte Struktur, die während der Ausgabe so interpretiert werden kann, dass die jeweilig geforderte visuelle Präsentation im
Zielmedium zuverlässig erreicht werden kann. Ob als HTML oder vom Layout oder Manuskript zum
PDF – XML enthält genau die Informationen, die für eine automatische Transformation benötigt werden.

Mit der korrekten Verwendung von XML lässt sich also das Problem der verschiedenen Datenformate
lösen und echtes Single Source Publishing betreiben.
Hiermit ist allerdings ein weiterer Punkt noch nicht gelöst. Wie werden die Daten produziert?

1.2 Der Editor
Kommen wir zu einem ebenfalls wichtigen Punkt: dem Editor. Semantisch betrachtet ist der Editor
entweder der Mensch, der Inhalte produziert, oder das Werkzeug, mit dem die Inhalte produziert werden. Beides kann im ungünstigen Fall dazu führen, dass die zentrale Datenquelle Inhalte liefert, die
unter den beschriebenen Anforderungen des Single Source Publishings nicht funktionieren.
In diesem White Paper wollen wir uns dem Werkzeug zuwenden – wissend, dass sich in einer idealen
Welt das Werkzeug dem Menschen anpasst und nicht umgekehrt.

1.2.1

Spezialisierung mit Augenmaß

Für die Produktion von Inhalten gibt es eine Reihe von Editoren, die so konzipiert und oft über einen
langen Zeitraum entwickelt wurden, dass sie das ideale Werkzeug für das jeweilige Ausgabemedium
sind.
Für grafisch hochwertige Produkte (»pixel perfect«) ist Adobe InDesign heute sicher der Branchenstandard. Onlinepublikationen werden häufig mit dedizierten HTML-Editoren geschrieben (z.B. der
Content Editor von vjoon, der Gutenberg Editor in WordPress oder die Anwendung Inception von
Woodwing).
Zur Produktion von Inhalten, für die ein Ausgabekanal (noch) unbestimmt ist, können spezialisierte
XML-Editoren genutzt werden wie z.B. fonto oder XEditor.
Entsprechend ihrer Spezialisierung müssen diese Editoren erlernt und trainiert werden. Die Lernkurve
ist dabei sehr steil, sodass die Anwender oftmals einen Expertenstatus erlangen müssen.
Dies führt dazu, dass die Inhalte – zumal wenn sie von thematisch hochspezialisierten oder nur selten
aktiven Autoren kommen – häufig mit dem Werkzeug verfasst werden, welches der Autor täglich benutzt und kennt. Die Inhalte müssen anschließend von den bereits beschriebenen Anwendungsexperten mühevoll in den spezialisierten Editor übernommen und von dort publiziert werden. Korrekturschleifen finden dann häufig in einem dritten Dokument statt (z.B. PDF).
Und damit wären wir bei dem Editor, der weltweit am häufigsten verwendet wird.

1.2.2

Nehmen Sie doch Microsoft Word – oder bleiben Sie dabei

Es ist uns nicht bekannt, wie häufig Microsoft Word weltweit eingesetzt wird. Es dürfte aber unstrittig
sein, dass Word der weltweit am meisten verwendete Editor ist. Mit Word kann jeder arbeiten, der einen PC besitzt – zumindest ein Teil der Funktionen kann bei allen Word-Benutzern als bekannt vorausgesetzt werden.
Die weite Verbreitung lädt geradezu dazu ein, Word als Ausgangsmaterial und -format für den Publikationsprozess zu nutzen. Das Onboarding neuer Autoren ist unproblematisch, es müssen in der Regel
keine Lizenzen beschafft werden, und man kommt zügig zum Ziel.
Problematisch hingegen ist hier wieder das Dateiformat: Zwar benutzt Word seit geraumer Zeit den
von Microsoft selbst entwickelten Standard Office Open XML als Ausgabeformat. Dieses Format wird
jedoch dahingehend kritisiert, dass es ein Microsoft-proprietäres Format und wegen des Umfangs der

Spezifikation von Dritten nur schwer weiterzuverarbeiten sei. Zudem entspräche Office Open XML
nicht allen ISO-Normen und W3C-Empfehlungen.
Schwerer wiegt, dass in Word nicht nur geschrieben, sondern auch gestaltet werden kann. Unter anderem können beliebig viele Formate, Grafiken, Tabellen und andere Parameter wie z.B. Spaltigkeiten
und Satzspiegel benutzt, eingefügt und definiert werden.
Das Ergebnis ist in den allerwenigsten Fällen ein sauber strukturiertes Dokument, sondern in aller Regel ein maschinell nicht sinnvoll interpretierbarer Datensatz. Man kann sich leicht vorstellen, welchen
Aufwand die bereits beschriebenen Anwendungsexperten betreiben müssen, um mit ihren Werkzeugen
den Inhalt so aufzuarbeiten, dass er in der gewünschten Form veröffentlicht werden kann.

1.3 Herausforderungen für unser Beispielunternehmen
Mit der Anforderung, Informationen über mehrere Ausgabekanäle zu veröffentlichen, ergeben sich daher eine Reihe von Problemen:
-

Microsoft Word ist zwar die Standardanwendung für Textverarbeitung. Für strukturiertes Arbeiten ist es aber isoliert betrachtet nur bedingt geeignet.

-

Für die Veröffentlichung müssen spezifische Ausgabeformate erzeugt werden.

-

Eine zentrale Datenquelle fehlt. Die Erstellung der Ausgabeformate ist meist ein manueller
Prozess.

-

Arbeitsabläufe und -verfahren sind zwar bekannt – aber schwer zu überprüfen.

-

Selbst wenn die Daten als XML vorliegen oder erstellt werden, bewegen sich die Editoren für
die Bearbeitung auf Expertenniveau.

-

Eine fortlaufende Aktualisierung ist schwierig, da auch hier erneut eine manuelle Bearbeitung
notwendig ist.

-

Die Informationen werden oft dezentral und unstrukturiert verwaltet.
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PublishOne

2.1 Die Single Source Publishing Platform
PublishOne wurde seit 2008 von der DiskAd-Gruppe mit dem Ziel entwickelt, Publishern ein System
zur Verfügung zu stellen, mit dem Informationen strukturiert erfasst und verarbeitet werden können.
Typische Kunden sind juristische Fachverlage, e-Learning-Anbieter sowie Unternehmen der Tech-Branche.
Nachdem zunächst kundenindividuelle Systeme implementiert wurden, hat der Hersteller sich 2016
dazu entschlossen, allen Kunden PublishOne als standardisierte Plattform anzubieten, die als Software
as a Service über einen weltweit verfügbaren Provider genutzt werden kann.
Heute wird PublishOne als mandantenfähiges Publishing-System auf der Infrastruktur von Microsoft
Azure betrieben und von allen Kunden mit einem einheitlichen Feature-Set genutzt.
Für kundenindividuelle Anpassungen können mit dem Azure Event Grid die Möglichkeiten der AzurePlattform genutzt werden. So lassen sich sehr schnell und einfach zusätzliche Funktionalitäten konfigurieren, ohne dass dies Auswirkungen auf die Integrität der Anwendung hat.
Die in PublishOne verwalteten Informationen sind weltweit erreichbar – das System erfüllt dabei dennoch die entscheidenden Sicherheitsstandards. Über eine moderne API (Application Programming Interface) kann PublishOne mit anderen Unternehmenslösungen kommunizieren und deren Daten aggregieren.
Um Informationen über die PublishOne-Plattform zu erstellen und zu veröffentlichen, stehen mehrere
Möglichkeiten zur Verfügung. Neben der direkten Erfassung der Inhalte auf Basis von Mustervorlagen
können bestehende Inhalte auf einfachem Weg in das System importiert werden. Bereits bei der Erfassung oder beim Import kümmert sich PublishOne darum, dass die vorhandenen Strukturen der Informationen erhalten bleiben. Die Inhalte werden anschließend als XML in einer Datenbank gespeichert. Für die Dauer der Bearbeitung wird das Dokument im gewünschten Editor zur Verfügung gestellt.
Für die Verwaltung der Dokumente bietet PublishOne alle wesentlichen Funktionalitäten eines Content
Management Systems. Die Produktionsschritte werden in individuell konfigurierbaren Workflows modelliert: Status, Versionierung, Zuweisung, Rollen und Rechte usw.
Die Organisation der Dokumente in Projekten ermöglicht die Kollaboration beliebig vieler Mitarbeiter
an einem Projekt. Die Arbeitsschritte werden revisionssicher dokumentiert. Freigabeprozesse laufen
kontrolliert und durch Berechtigungen gesteuert ab.
Aus der Datenbank von PublishOne werden automatisch gestaltete Publikationen auf Basis von
Mustervorlagen produziert. Für analoge und digitale Medien. Ein Rendering Service interpretiert die
Daten und setzt sie entsprechend den Gestaltungsvorgaben um: PDF-Dokumente werden in der Regel
über InDesign Server produziert. HTML-Dokumente werden transformiert und über CSS in Form gebracht. Sollen die Daten in Drittsystemen weiterverarbeitet werden, können sie auch als InDesignDatei oder XML ausgegeben werden. Die Quelle der Informationen ist und bleibt dabei immer das
zentral gesicherte XML.

2.2 Word als XML-Editor?
Ein wesentlicher Vorteil von PublishOne ist die leistungsfähige Integration von Microsoft Word als
Editor.
Der Vorteil: Autoren und Redakteure arbeiten in ihrer vertrauten Anwendung und können sich auf die
Erstellung der Inhalte konzentrieren. Das Einzige, was sie vom PublishOne-System sehen, ist ein zusätzliches Ribbon in Word. Dieses zusätzliche Funktionsband unterstützt sie optimal bei der Bearbeitung ihrer Dokumente. Es kann zielgenau mit den wichtigsten Funktionen des PublishOne-Systems
konfiguriert werden. So hat die Suche nach einem benötigten Werkzeug schnell ein Ende.
Die im ersten Teil dieses Whitepapers beschriebenen Probleme werden mit PublishOne gelöst. Das interne Dokumentformat ist XML. Beim Import, der Dokumentverwaltung und der Ausgabe wird konsequent mit diesem Format gearbeitet.
Für die Bearbeitung wird der Autor optimal in seiner Tätigkeit unterstützt – ohne ihn zwingend mit der
Komplexität einer XML-basierenden Produktionsweise zu konfrontieren. Das System stellt alle notwendigen Funktionen zur Verfügung, um Informationen aus Word heraus im XML-Format zu erstellen und
damit die technischen Vorteile dieses Formats für die weitere Verwendung des Inhalts nutzbar zu machen.

2.3 Die Vorteile von PublishOne und Word als Editor
Durch die Integration des Editors Microsoft Word in eine strukturierte Produktionsplattform werden
gleich mehrere Probleme gelöst:
-

Die Produktion von Informationen kann mit dem Standard-Editor Word erfolgen.

-

Die Produktionsplattform ist weltweit verfügbar und einfach zu erreichen.

-

Der Aufwand für ein Onboarding ist gering.

-

Die Produktion erfolgt workflowgesteuert, revisionssicher und konsistent.

-

Die Daten liegen strukturiert in einer Datenquelle vor.

-

Aus dieser Datenquelle werden alle Ausgabekanäle bedient.

-

Die Aufbereitung der Daten für die Veröffentlichung erfolgt zentral und über Vorlagen. Eine individuelle Verarbeitung durch Experten mit hochspezialisierten Werkzeugen ist nicht erforderlich.

-

Information und Präsentation sind voneinander unabhängig.

-

Inhalte können intelligent kombiniert und on demand produziert werden.

-

Nutzung des vollen Service Levels von Microsoft Azure: Verfügbarkeit, Betriebssicherheit, Datensicherheit, Skalierbarkeit, Business Intelligence und Anpassbarkeit über das Azure Event
Grid.

2.4 Das PublishOne-System im Überblick
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Zusammenfassung

Kommen wir also abschließend noch einmal auf unser anfängliches Beispiel zurück und schauen, was
sich für das Unternehmen mit der Verwendung des Publishing-Systems PublishOne geändert hat:
Die Informationen, die das Unternehmen veröffentlichen möchte, werden natürlich immer noch aus
unterschiedlichen Quellen und Abteilungen angeliefert. Und dank PublishOne können die Mitarbeiter
dafür ihr gewohntes Microsoft Word weiterhin verwenden.
Aber unter der Haube ändert sich dann doch eine Menge zum Vorteil: Da die Mitarbeiter über
PublishOne einfach eine Vorlage für ihre Dokumente abrufen können, liefern sie ohne Mehraufwand
die so dringend benötigten Strukturinformationen. Und sollte dabei dennoch einmal etwas schiefgehen, kann Publish-One die Strukturvorgaben der Vorlage einfach wiederherstellen. Das gilt auch für
Dokumente, die nicht auf einer Vorlage beruhen und in das PublishOne-System importiert wurden. Am
Ende erhalten Sie eine valide Struktur und damit eine wichtige Basis für weitere Bearbeitungsschritte.
Und damit die Informationen auch korrekt veröffentlicht werden, stellt PublishOne einen Workflow für
die Bearbeitung zur Verfügung, über den jeder Anwender seine Rolle findet, aktiv informiert wird und
wichtige Freigaben nachvollziehbar stattfinden. Die Dokumente werden Projekten zugeordnet und
durch Metadaten weiter qualifiziert.
Von Beginn an werden die Inhalte zentral als XML gesichert, ohne dass es bei der Bearbeitung in den
Vordergrund tritt. Und aus diesem XML können dann alle gewünschten Veröffentlichungsformate produziert werden. Vom gestalteten Layout über HTML für den Internetauftritt bis hin zu reinem XML für
die Übergabe an andere Systeme.
Damit eröffnen sich für das Unternehmen alle Möglichkeiten des Single Source Publishings. Kostengünstig, flexibel und sicher.

Wir hoffen, dass wir Ihnen mit diesem Whitepaper wertvolle Informationen geben konnten. Wenn Sie
sich eingehender mit dem Thema Single Source Publishing beschäftigen möchten, sprechen Sie uns
an. Wir beantworten gern weitere Fragen.
SNAP Innovation Softwareentwicklungsgesellschaft mbH
Max-Brauer-Allee 50
22765 Hamburg
Tel. + 49 40 38 90 44 10
E-Mail info@snap.de
https://www.snap.de/

