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HINTERGRUND – WAS BISHER GESCHAH
2008 startete Quark eine neue Initiative: Dynamic Publishing für Unternehmen. Das

Ziel war eine vollständige Lösung für das automatisierte Publishing für hochwertige
Kommunikationsmittel − Erstellen, Verwalten, Veröffentlichen, Ausgeben.

„Hochwertige Kommunikationsmittel“ ist die von Quark gewählte Bezeichnung für

Inhalte, die man verkauft, Inhalte, die den Vertrieb unterstützen, und Inhalte, die
Sie bei Ihren Geschäften unterstützen. Die Firma Quark versuchte, dies zu erreichen,

indem sie nichttechnischen Autoren und Fachexperten die Möglichkeit bot,

strukturierte und semantisch vielseitige, auf XML basierende Inhalte zu erstellen

und diese über unterschiedliche Ausgabekanäle zu veröffentlichen.

Viele der Quark Mitarbeiter haben jahrelange Erfahrung mit dem Entwickeln, Vertreiben und Implementieren
nativer XML-Authoring- und Publishing-Software für technische Dokumentation, und wir alle haben erkannt,
dass, wenn wir dieses Verfahren auf nichttechnische Dokumente anwenden könnten, unsere Kunden den Wert
erkennen würden, den die Abteilungen für technische Publikationen schon seit Jahrzehnten genießen:

• Niedrigere Kosten und weniger Aufwand beim Erstellen und Wiederverwenden von Inhalten
• Drastisch verringerte Übersetzungskosten
• Verkürzte Markteinführungszeit
• Hochwertigere Inhalte, die korrekter, konsistenter und aktueller sind
• Verfügbarkeit in mehreren Formaten
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Damit dieser Prozess auf hochwertige Inhalte angewandt werden konnte, mussten einige Herausforderungen bewältigt werden. Die beiden größten
Herausforderungen waren:
1. Die meisten nativen XML-Authoring-Tools waren
„sichtbares XML“. Das bedeutet, sie präsentierten
eine sehr technische Benutzeroberfläche, die XML
darstellen. Und obwohl alle XML-Authoring-Tools versuchen, „das XML auszublenden“, haben die meisten
Anwender dieser Authoring-Tools gelernt, mit
„eingeschalteten“ Tags zu arbeiten. Diese Tools wurden
von der Mehrheit der nichttechnischen Autoren wie
Produktvermarktern, Textern, Finanzanalysten, Rechtsberatern und anderen Fachexperten nicht akzeptiert.
2. Die meisten auf XML basierenden PublishingModule konnten technische Dokumente sehr gut formatieren, aber nur wenige waren in der Lage, vielseitige
und attraktive Designs zu erstellen. Auch konnten sie
nicht die Funktionen anbieten, die bei Marketingabteilungen als Mindestanforderungen an die Gestaltung gelten, z. B. Unterstützung für CMYK-Druck,
Schmuckfarben, Textumbruch, komplexe Formen und
Transparenz. Und für fast alle waren Programmierfähigkeiten erforderlich, um die „Stilvorlagen“ zu
definieren, mit denen sie arbeiten.

XML
Übrigens hat sich keine dieser beiden Feststellungen
in den vergangenen Jahren als überholt gezeigt. Die
meisten XML-Authoring-Tools sind auch weiterhin zu
technisch, als dass sie von Unternehmensanwendern
übernommen werden könnten, und bisher sind die
wenigsten auf XML basierenden Publishing-Module
für die professionelle Ausgabe von vielseitig gestalteten
Layouts über mehrere Ausgabekanäle geeignet.
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Quark verfügte mit QuarkXPress und QuarkXPress
Server über die weltweit leistungsstärksten und funktionsreichsten Gestaltungsmodule. Sie wurden für die
manuelle und automatisierte Veröffentlichung einer
Reihe von hochwertigen Inhalten verwendet, einschließlich Zeitschriften, Zeitungen, Marketingbegleitmaterial und Produktkatalogen.
So wurde deutlich, dass wir, wenn wir die Designfunktionen von QuarkXPress und die stark skalierbare Automatisierung von QuarkXPress nutzen und ein benutzerfreundliches XML-Authoring-Tool integrieren,
Tausenden von Unternehmen helfen könnten, ihre Verfahren und Ergebnisse für hochwertige Kommunikationsmittel zu verbessern. Darüber hinaus würde die
leistungsstarke Publishing Platform von Quark die Verbindung sein, die durch die Zusammenarbeit der Anwender, die Verwaltung von Inhaltskomponenten und
einer vielseitigen API zur Integration mit vorhandenen
Unternehmenssystemen alle Teile zusammenbringen
würde.
In den letzten acht Jahren haben wir kontinuierlich an
diesem Ziel gearbeitet. Wie bei jedem anderen bahnbrechenden Unterfangen war unser Weg nicht ohne
Schwierigkeiten und Fehltritte. Aber heute sind wir,
mit der Hilfe und Unterstützung zahlreicher Kunden,
stolz, das einzige vollständige End-to-End-System zum

Erstellen, Verwalten und Automatisieren der Veröffentlichung von hochwertiger Kommunikation über
mehrere Kanäle anzubieten. Führende Unternehmen
weltweit vertrauen jetzt auf diese Technologie, um
das zu tun, was noch vor zehn Jahren undenkbar war.
In mehreren Branchen, wie Finanzdienstleistungen,
Fertigung und öffentliche Verwaltung, wird es sehr erfolgreich eingesetzt.
Womit wir zur heutigen Zeit und zu Smart Content
kommen…

ERSTELLEN

VERWALTEN

VERÖFFENTLICHEN

AUSLIEFERN
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Seit den 1990er Jahren wurden mutige

Versprechen zu XML und dazu gemacht,
was es im Bereich der Wiederverwendung

von Inhalten und des automatisierten

Publishing ermöglichen könnte. In einigen

Bereichen wie beispielsweise Tech Pubs

ist dies geschehen, aber wenn es um das

Erstellen von Inhalten für die Allgemein-

heit durch Unternehmensanwender und

Fachexperten geht, ist XML heute genau-

so wenig verbreitet wie vor zwanzig

Jahren.

Wenn man das Gesamtbild ansieht, ist Smart Content,
also intelligente Inhalte, der von Quark gewählte
Name für die neueste Generation des auf XML basierenden Authoring und automatisierten Publishing von
hochwertiger Kommunikation. Er spiegelt die Tatsache
wider, dass XML, obwohl es als zugrundeliegende
Technologie entscheidend ist, in den Hintergrund
treten muss, wenn es um die Erstellung und Wiederverwendung von Inhalten geht.
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Auf einer sehr granulären Ebene ist Smart Content
das offene und vom Kunden konfigurierbare auf XML
basierende Content-Schema von Quark. Die Unternehmensprodukte von Quark konzentrieren sich auf
das Verstehen und Implementieren von Smart Content,
so dass die Kunden schnellstmöglich eine Rendite
durch das Einsetzen des Dynamic Publishing erfahren.

Smart Con·tent
[sma-hrt-kon-tent]

Offenes, vom Kunden konfigurierbares,

XML-basiertes Inhalts-Schema

Da Smart Content im Grunde eine XML-Schemadefinition ist, ist es beinahe unmöglich, Smart Content zu
beschreiben, ohne in technische Details zu gehen.
Ähnlich dem sehr beliebten, aber selten verstandenen
Begriff „Big Data“ ist die Grundlage von Smart Content
technisch, aber man muss keinen IT-Abschluss haben,
um seinen Wert zu verstehen. Es hilft jedoch zu verstehen, warum XML − und vor allem „semantisch angereichertes XML“ − so leistungsstark ist.
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Herkömmliche Textverarbeitungsprogramme wie Microsoft Word und Google Docs

- wie sie von den meisten nichttechnischen Autoren genutzt werden - erlauben es

dem Autor, beliebige Inhalte in beliebiger Reihenfolge und mit der vom Autor
gewählten Formatierung zu erstellen.

Somit können Autoren Sätze wie den folgenden verfassen:

“Quark hat Quark Publishing Platform 10.5 veröffentlicht,
welches Support für Apples neues OSX Yosemite anbietet.”
Der Autor versucht offensichtlich, mehr als nur die
Worte an sich zu kommunizieren. Durch die Nutzung
von Fettdruck für Firmennamen, Grün für das Produktrelease und Kursivdruck für „Yosemite“ soll etwas
vermittelt werden, aber Sie, der Leser, wissen wahrscheinlich nicht, was durch die zusätzliche Formatierung
ausgedrückt werden soll. Bei einem Web-Dokument
könnte man annehmen, dass die markierten Worte
Verlinkungen darstellen, die Sie zu anderen Dokumenten
leiten, oder dass sie möglicherweise ein Pop-up öffnen,
das Informationen über das Wort enthält. Bei einem
Quelldokument für die Textverarbeitung haben die
Zeichen jedoch eine andere Bedeutung.
Was geschieht im Prozess der Inhaltserstellung als

nächstes? In den am stärksten verbreiteten PublishingProzessen in Unternehmen wird der Inhalt in MS Word
erstellt und dann an eine Agentur, die Marketingabteilung oder die interne Publishing-Abteilung weitergeleitet. Dort kopiert ein „Designer“ den Inhalt und
fügt ihn in ein Tool für das Desktop-Publishing ein, z.
B. QuarkXPress oder Adobe InDesign, und formatiert
das Dokument für Print oder PDF neu.
Und was geschieht mit der Formatierung des Autors?
Nun, hoffentlich versteht der Designer, was der Autor
sagen wollte ... aber oft wird dies weder formal kommuniziert noch auf irgendeine Art kontrolliert. Also
könnte ein Autor Farben und Markierungen verwenden,
um etwas zu sagen, und ein anderer Autor könnte mit
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denselben Farben und Markierungen etwas anderes meinen. Möglicherweise sind dem Autor die Designrichtlinien, mit denen der Designer arbeiten muss, und die Optionen der Formatierung auch gar
nicht bewusst oder bekannt. Also
muss der Designer direkt mit dem
Autor kommunizieren, um die Bedeutung der zusätzlichen Formatierung zu verstehen und sie mit
den verfügbaren Stilen zu
verbinden, was für beide einen
Zeit- und Arbeitsaufwand bedeutet. In diesem Szenario
könnte man den Designer als den „Design-Engpass“
bezeichnen, denn er kann den Prozess nur verlangsamen, weil er manuelle Arbeit durchführen muss, um
das endgültige Produkt zu erstellen.
Viele Unternehmen haben, vor allem innerhalb der
Marketingabteilungen, zu einem Web-First-Produktionsprozess gewechselt, aber die Probleme, die Re-

dundanz und die manuelle Arbeit bleiben gleich − sie
treten nur in einer anderen Reihenfolge auf.
Verbreitet wird im Publishing für Unternehmen nach
dem ersten Ausgabedesign eine Kopie dieser Ausgabe
an den nächsten knapp ausgelegten Prozess weitergeleitet. Wenn zuerst die Printausgabe erstellt wird,
wird der Inhalt an den Webdesigner weitergeleitet
(Web-Engpass), damit er diesen Inhalt in ein HTML
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einfügt, das dann formatiert wird. Und wenn die
Markierungen und Formatierungen im ursprünglichen
Word-Dokument Links und Pop-up-Fenster bedeuten
sollen, dann wird mehr Zeit mit der Kommunikation
mit dem Autor und mehr manuelle Arbeit aufgewandt,
um diese einfachen interaktiven Funktionen zu aktivieren − einschließlich des Auffindens der interaktiven
Medien und Grafiken, die dazu gehören.
Wenn man dann noch Korrekturzyklen, lange Warteschleifen für Grafikdesigner und Webdesigner, die
Fehler durch das manuelle Kopieren und Einfügen
zwischen Tools unterschiedlicher Anbieter berücksichtigt,

kann der Produktionszyklus auch kleinster Kommunikationsmittel schließlich um Stunden, Tage und vielleicht
sogar Wochen verlängert werden. Sie fragen sich vielleicht, ob das wirklich geschieht, und die traurige Antwort ist ‚ja‘. Wir wissen, dass einige der größten Unternehmen weltweit, die über Produktionsstandorte
mit neuester Technik, die tollsten Produkte, fantastische
Apps und Websites verfügen, mit Workflows wie
diesen arbeiten.

Wenn dieser Satz in semantisch angereichertem XML geschrieben worden wäre, würde er beim Speichern so aussehen:

<paragraph type=”announcement”><company status=”private”
hlink=”www.quark.com”>Quark</company> hat <product
hlink=”www.quark.com/Products”>Quark Publishing Platform
10.5</product> veröffentlicht, das Support für <company status=
”public” ticker=”APPL”>Apple’s</company> neue OSX-Version
<product hlink=”www.apple.com/OSX”>Yosemite</product> anbietet</paragraph>
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Sehen wir uns jedoch an, welche Bedeutung die Tags und Merkmale haben:

<paragraph>...</paragraph> ist ein Start- und

sierung − eine eindeutige Formatierung auslösen

End-Tag, das das Formatierungstool anweist, vor und

oder, was sogar noch besser wäre, das Verfahren zum

Textverarbeitungstools hinter den Kulissen geschieht.

Pop-up-Fenster auf der Webseite öffnen, wenn ein An-

nach dem Satz eine Zeile freizulassen, wie es auch bei

type=“announcement”

ist ein „Merkmal“ von

Einbetten der Link-Information automatisieren und ein

wender mit der Maus über diese Namen fährt.

<paragraph> und qualifiziert oder „spezialisiert“ den

ticker=”APPL” ist ein Merkmal für das Unterneh-

tomatisierung auf unterschiedliche Arten genutzt wer-

standsdaten automatisch bereitzustellen, wenn ein

Absatz als Ankündigung. Dies könnte während der Au-

den. Beispielsweise könnte es dazu führen, dass der

gesamte Satz auf eine besondere Art formatiert wird.

Oder es könnte dazu führen, dass eine Suchmaschine

bessere Ergebnisse ausgibt, wenn jemand nach

men, das es dem Web-System ermöglichen würde, Be-

Anwender mit der Maus über „Apple’s“ fährt oder den

Namen anklickt.
Und so weiter.

„Quark“ und „Announcements“ sucht.

<company>...</company> wird für Quark und

Apple ähnlich genutzt und könnte − durch Automati-

Gerade haben wir beschrieben, wie XML in Smart Content angewandt wird. So kann der Autor semantisch
sinnvolle und mit vielen Metadaten versehene Inhaltskomponenten erstellen, die nicht nur die zu lesenden
Worte, sondern auch den Sinn und Zweck dieser Worte erfassen.
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In benutzerfreundlichen Tools für das XML-Authoring
wie Quark Author sieht der Verfasser das XML nicht.
Die Arbeit dauert auch nicht länger und sie ist nicht
schwieriger als in einer Textverarbeitungsanwendung,
vielleicht ist sie ein wenig anders. Das Authoring-Tool
vereinfacht das Hinzufügen der Tags und Merkmale,
so dass es so einfach wie das Formatieren von Zeichen
ist, aber der daraus resultierende Inhalt wird deutlich
verbessert. Jetzt handelt es sich nicht um eine willkürliche und sinnlose Formatierung, sondern um ein bedeutsames Detail, das alle Menschen und, noch
wichtiger, auch automatisierte Systeme verstehen und
nach dem sie handeln können.

Und intelligente Inhalte mit XML bieten viele andere
Vorteile, nicht zuletzt den, dass der Quellinhalt − das
XML − ein nicht geschütztes einfaches ASCII-Format
ist, das von Hunderten von Open-Source- und kommerziellen Produkten verarbeitet werden kann. Das
bedeutet, dass der Inhalt Ihnen gehört, und Sie sind
nicht an die Tools eines einzigen Anbieters gebunden
sind, um Ihre Inhalte zu nutzen. Das ist toll, und was
noch wichtiger ist: Ihre Inhalte sind auf eine Weise formatiert, die sie auf alle Medienkanäle vorbereitet, die
in Zukunft noch kommen mögen!
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Vielleicht denken Sie: „Das klingt vielversprechend, aber wo ist der Haken?“
Im Gegensatz zu Freiform-Textverarbeitungsprogrammen muss Ihr Unternehmen
die Struktur Ihrer Inhalte definieren, bevor auch nur ein Wort geschrieben wurde.
Erst dann können Sie intelligente Inhalte erstellen. Vor allem muss das Unternehmen
− oft mit Hilfe von professionellen Dienstleistern − die Semantik des zu nutzenden
XML-Markup definieren.
Dies ist nicht unähnlich einem neuen Arbeitsblatt, in
dem Sie Zeilen und Spalten, die Berechnungen und
die Darstellung (Formatierung, Seitenwechsel etc.)
definieren müssen. Für das Konfigurieren eines auf
XML basierenden Systems sind Planung, Analyse des
Inhalts, sein Zweck, die Ziele für die Präsentation, Interaktivität und Ausgabeformate erforderlich.
Wenn die Semantik definiert wurde, muss das Publishing-Tool konfiguriert werden, so dass diese Semantik
in den unterschiedlichen gewünschten Ausgabekanälen
präsentiert werden kann.
Und diese beiden Schritte können, zusammen mit der
Konfiguration der Content-Management-Prozesse, einschließlich Regeln für die Speicherung, Workflows und
Versionsmanagement, mehrere Monate dauern.

Analyse

Struktur

Integration

XMLErstellen

Content Organisation

Management Präsentation

Ausgabe Konfiguration
Interaktivität

Formattieren

Workflow Ziele
Speicherregeln Plannung
Kanäle Definieren
Semantik
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Aber wenn intelligente Inhalte richtig eingesetzt
werden, entsteht ein extrem wertvolles Ergebnis, eine
Rendite − die Produktivität steigt, die Markteinführungszeit ist verkürzt, Ihr Unternehmen kann ohne zusätzliche Ressourcen mehr Informationsprodukte
unterstützen und das Endergebnis ist hochwertiger.
Und wenn Sie darüber hinaus mit einem Unternehmen
wie Quark zusammenarbeiten, das dies seit vielen

Jahren praktiziert, können wir Sie anleiten, damit Sie
den maximalen Erfolg erreichen.
Deshalb eignen sich intelligente Inhalte nicht für alle
Dokumente und nicht für alle Zwecke. Sie werden am
besten eingesetzt, wenn die Art des Inhalts über eines
oder mehrere der folgenden Merkmale verfügt:
• Große Mengen ähnlicher Dokumente
• Viele Überarbeitungen
• Häufig wiederholtes Erstellen
• Gesetzlich oder vom Unternehmen regulierte
Dokumente

• Hohe Wahrscheinlichkeit der Wiederverwendung
von Inhalten für mehrere Dokumente

• Integration von Daten in den Inhalt
• Übersetzung in mehrere Sprachen
• Ausgabe in mehreren Formaten
• Ausgabe mit mehreren unterschiedlichen
Präsentationsstilen
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Es gibt auf dem Markt viele XML-Schemata für das Verfassen und Veröffentlichen.

Einige sind sehr allgemein und einige sind branchenspezifisch. Interessanterweise
sind sogar HTML4 und spätere Versionen Implementierungen eines XML-Schemas

namens „XHTML“. Andere beliebte XML-Schemata sind:

DITA
Eines der beliebtesten XML-Schemata für das Verfassen
und Veröffentlichen von technischen Dokumenten. Es
wurde ursprünglich bei IBM entwickelt und wechselte
als Branchenstandard für technische Publikationen zu
OASIS. Im weiteren Verlauf erfahren Sie mehr über
DITA.
Docbook
Ein Vorgänger von DITA und häufig für technische
Publikationen und Fachbücher eingesetzt.
MSP
Wird in den USA, in Australien und in anderen Partnerländern zum Erfassen und Mitteilen von Erkenntnissen im Ministerium für Heimatschutz und in beinahe
allen Ministerien der US-amerikanischen Regierung
eingesetzt. Unterstützung für das Verfassen durch
Quark Pubs-XML Accelerator.

SPL - Structured Product Labeling - strukturierte
Produktetikettierung
Wird in den USA zum Einreichen von Daten zur Medikamentenetikettierung an die FDA zur Genehmigung
vor der Veröffentlichung eines neuen Medikaments
oder einer neuen Verpackung auf dem Markt verwendet.
Unterstützung für das Verfassen durch SPL Accelerator
für Quark XML Author.
Und es gibt viele andere Schemata. Einige Unternehmen
definieren ihre eigenen spezifischen Schemata von
Grund auf, was VIEL Arbeit bedeutet und schwierig
und teuer ist, wenn es gut werden soll.
Wenn es viele XML-Dokumentenschemata gibt, warum
hat dann Quark ein neues Smart Content Schema entwickelt?
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XML zur Herstellung von Dokumenten

wurde zunächst von der Branche der

technischen Publikationen übernommen.

Es wird stark bei der Dokumentation für
Computersoftware und -hardware, kom-

plexer Fertigung und bei Prozessfertigung

eingesetzt, wenn der Inhalt letztlich als

Print und PDF, HTML und in mehreren

Formaten für Hilfesysteme wie HTMLHelp,
MSHelp, EclipseHelp, WebHelp und an-

deren Ausgabeformaten veröffentlicht

wird. Die am häufigsten verwendeten

XML-Schemata für Dokumente, einschließ-

lich des sehr beliebten DITA-Schemas,

wurden von und für die technischen Verlage entwickelt.

Das Ergebnis ist, dass diese Schemata sehr leistungsstarke, aber auch sehr komplexe Tools sind. Um ein
Zitat von einem Quark Partner für professionelle
Dienstleistungen zu nutzen: „DITA ist toll, wenn die

Autoren wie Programmierer denken können.“ Das ist
ideal für technische Autoren, die aufgrund der Natur
ihrer Arbeit technisch sehr begabt und gut geschult
sind. Und bei ihnen handelt es sich um Vollzeitautoren.
Aber bei hochwertiger Kommunikation, beispielsweise
bei Dokumenten, die von Finanz- oder Rechtsanalysten
oder Produktmarketingteams verfasst werden, kann
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man nicht annehmen, dass diese Teilzeitautoren „wie
Programmierer denken“ können oder wollen.

nicht einfügen konnte, und denkt deshalb, die Software
hätte einen Fehler.

Weshalb sind diese Authoring-Schemata schwierig?
Sie sind oft übermäßig restriktiv. Bei Quark haben
viele der frühen Anwender eines dieser Schemata darüber geklagt, dass die einfache Aufgabe, Inhalte aus
einem Dokument auszuschneiden und es in einen anderen Bereich eines Dokuments einzufügen, von der
Anwendung blockiert wurde. Warum wurde der Inhalt
blockiert? Nehmen wir das folgende einfache Beispiel
für einen Titel und einen Absatz (wir zeigen die XMLTags, aber denken Sie daran, dass die meisten XMLAuthoring-Tools versuchen, die Tags auszublenden).

Natürlich hätte ein geschulter technischer Autor in
Vollzeit eine Vorstellung davon, was geschehen ist,
würde im eigenen Tool „Tags anzeigen“ einschalten
und nur den gewünschten Text auswählen − und das
Tag „Keyword“ überspringen. Dies ist ein einfaches
Beispiel, aber es gibt viele ähnliche Anwedungsfälle.
Dieses Problem wird vom Quark Team als „Grobbearbeitung“ bezeichnet, und es ist ein bedeutendes Problem, wenn es einen Unternehmensanwender daran
hindert, mit Texte mit der früheren Mühelosigkeit zu
verfassen.

<title>So macht man das</title>
<para>Beginnen Sie mit den Zutaten aus
dem <keyword>Erntedankrezept</keyword>.</para>
Wenn der Anwender den Satzteil nach dem “<keyword>Erntedankrezept</keyword>.” auswählt, kopiert
und nach dem macht man das im <title> einfügt,
dann könnte das Authoring-Tool das Einfügen blockieren, denn das Kontrollschema erlaubt kein <keyword> innerhalb eines <title> Elements. Das ist frustrierend, und noch schlimmer, der Grund für den Fehlschlag beim Einfügen wird dem Anwender oft nicht
angezeigt − er versteht nicht, warum er den Text

Dieses Beispiel zeigt eine der größten Herausforderungen für alle Anbieter von XML-Authoring-Tools,
und vor allem für Quark, da sich das Unternehmen an
nichttechnische Autoren richtet. Die Herausforderung
besteht darin, Anwendern, die jahrelange Erfahrung
mit Freiform-Tools haben, Regeln und Einschränkungen
aufzuerlegen. Darüber hinaus ist es extrem schwierig,
ein Anwendererlebnis zu schaffen, das diese Regeln
und Einschränkungen verwaltet und dem Anwender
gegenüber darstellt − ohne dass das Tool zu komplex
wird. Deshalb ähnelt die Anwendererfahrung so vieler
Softwareprodukte für das XML-Authoring stärker der
interaktiven Entwicklungsumgebung eines Programmierers als einer Textverarbeitungssoftware.
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Denken Sie daran, der Grund, weshalb man diese
Herausforderung bewältigen sollte, ist der Wert der
Automatisierung des hochwertigen Kommunikationsprozesses über mehrere Kanäle. Im Allgemeinen ist
das Nutzenversprechen durch die Automatisierung
einfach zu beschreiben:

• Die Automatisierung verringert die Kosten,
steigert die Qualität und verkürzt die
Markteinführungszeit.
• Damit die Automatisierung erfolgreich ist,
müssen die Eingaben gültig und erwartet sein:
„Schrott rein, Schrott raus“, wie man sagt.
Damit also die Automatisierung des Publishing gelingt,
müssen die Eingaben − dies sind die verfassten Inhalte
im Fließtext − erwartet und gültig sein. Hier ist XML
leistungsstark, denn es ist einfach zu validieren und
zwingt die Autoren, nur erwartete Inhalte zu erstellen.
Aber dies ist auch die Stelle, an der XML-AuthoringTools die meisten Probleme verursachen, denn sie erlauben nur, was erwartet wird, und Inhalte, die validiert
werden können.
Unternehmensanwender, Teilzeitautoren und Fachleute,
die ihr ganzes Leben lang Freiform-Tools zur Textverarbeitung verwendet haben, beispielsweise Microsoft
Word oder Google Docs, haben bestimmte Erwartungen an ihre Eingabegeschwindigkeit und die Freiheit

(häufig vollständige Freiheit) bei der Art der Eingabe
in das Dokument. Wenn Autoren dieser Gruppen zu
einem Authoring-Tool für kontrollierte, „strukturierte“
Inhalte wechseln müssen, das ihre Freiheit einschränkt,
stellt dies für sie eine große Herausforderung dar. Je
vorschreibender und einschränkender das XML-Schema
ist, desto größer ist die Lücke zwischen den Erwartungen des Autors und seiner Erfahrung mit dem Erstellen
von XML. Und das Bewältigen dieser Herausforderung
brachte Quark dazu, das Smart Content Schema zu
entwickeln.
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Für mit XML vertraute Personen ist offensichtlich, dass das Smart Content Schema

Ideen von vielen anderen XML-Implementierungen entnimmt, einschließlich − dies
ist das Wichtigste − der Vorstellung von Inhaltsarten. Sie werden manchmal auch als

Inhaltsklassen oder Formen der Informationsarchitektur bezeichnet. Die Grundidee

ist relativ einfach: es gibt eine Reihe grundlegender Inhaltsarten, und alle anderen
Inhalte können als einer dieser Grundklassen zugehörig beschrieben werden. Für

mit DITA vertraute Personen könnte dies auch als die „Spezialisierung“ einer dieser
Grundklassen beschrieben werden.

Das Konzept der Grundklassen und der

Klassenhierarchien ist bei der Computerprogrammierung und in Biologie, Physik,
Mathematik und weiteren Disziplinen verbreitet.
Der Wert von Grundklassen und Klassenhierarchien
besteht darin, dass ein System, das weiß, wie die
Grundelemente verarbeitet werden, alle Spezialisierungen dieser Grundklasse grundlegend bearbeiten
kann, ohne zuvor Kenntnisse über die spezifische
Spezialisierung zu haben.
Dies ist nicht so kompliziert, wie es sich zunächst
anhört. Ein einfaches Beispiel: Wenn das System weiß,
dass alle <para>-Elemente mit einer vorausgehenden
und einer nachfolgenden Leerzeile dargestellt werden

sollen, und das System dann einen Inhalt verarbeitet,
der <para type="Blockzitat"> enthält, wird zumindest
richtig erkannt, dass ein Blockzitat mit einer vorausgehenden und einer nachfolgenden Leerzeile dargestellt
wird. Es gibt viele andere Verarbeitungsregeln, Darstellungsregeln und Anwenderinteraktionen, die auf
alle Inhalte ähnlicher Arten angewandt werden können.
Die „Spezialisierung“ wird erschaffen, weil ein System
auch eine neue und einzigartige Verarbeitung hinzufügen könnte, beispielsweise eine Einrückung rechts
und links für ein Blockzitat.
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Welches sind diese Grundklassen? Smart Content stellt diese Klassen in unterschiedlichen Kategorien dar,
und die folgende Tabelle vergleicht einige der von Smart Content, DITA und HTML verwendeten Begriffe:
INHALTSART

SMART
CONTENT

HTML

DITA

Bereiche

sections

div

topic

Blöcke

p

p

p

Inlines

tag

b, i, u, etc.

phrase

Listen

ul, ol

ol, ul

list type=”Art”

Tabellen

tables

tables

tables

Bilder

image

img

image

Medien

Media

video, object

object

Metadaten

XML meta fragment

tag attribute = ”Wert”

tag attribute = “Wert”
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Einer der wichtigen Unterschiede besteht darin, wie
die Spezialisierung dieser Grundinhaltsarten in den
einzelnen Markup-Sprachen gehandhabt wird:
wird die Spezialisierung eines Grund-HTML-Tags im
Allgemeinen durchgeführt, um die CSS Formatierung
zu fördern oder um tag-spezifische Javascript-Funktionen auszulösen, es wird meistens mit dem Merkmal
„class“ codiert, beispielsweise:

<div class="”Navigation”">…</div>
Doch in HTML, gibt es sehr wenige Regeln dazu, wie
und wo man <div> einsetzen kann, und es gibt keine
Regeln zum Wert des Merkmals „class“, also ist HTML
tatsächlich sehr informell und eignet sich nicht zum
Verfassen von hochwertigen Kommunikationsinhalten
− obwohl es für die Darstellung auf einer Webseite
oder in einer Mobil-App sehr gut geeignet ist.
In DITA ist die Spezialisierung eines Grund-DITA-Elements wie <topic> folgendermaßen verschlüsselt:

<concept class="- Thema/Themenkonzept/Konzept">…</concept>
Es überschreitet den Umfang dieses Dokuments zu
erklären, warum das Merkmal „Klasse“ einen so offensichtlich redundanten Wert hat, aber es ist einfach,

das Ziel zu erkennen. Das Element „concept“ soll der
Klasse „topic“ angehören und deshalb wie ein Thema
behandelt werden, sofern nicht eine besondere Verarbeitung für das Konzept definiert wurde.
In Smart Content wird die Spezialisierung folgendermaßen programmiert:

<section type="mySection"> ist nicht <mySection class="section">.
Dies ist wie das HTML-Verfahren zur Spezialisierung,
aber es hat sehr spezifische Durchführungsbestimmungen,
so dass beispielsweise das Verfassen eines „Standard
Operating Procedure“-Dokuments (SOP) jedes Dokument
begrenzen kann und nur ein "Zweck" haben kann. Und
der Zweck muss nach dem Titel des Dokuments kommen.
HTML limitiert nicht die Verwendung der Klasse, oder validiert sogar den Wert der Klassen-Attribute.
Es sollte auch betont werden, dass in HTML und
Smart Content der Name des Objekts immer die
Grundlage der Klasse darstellt. Das heißt:

<section type=”mySection”> it is not <mySection class=”section>.
DITA-Anwender und andere XML-Fachleute fragen
vielleicht: „Warum verwendet man nicht die DITA-
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Methode zum Definieren von Spezialisierungen?“ Die
vollständige Antwort ist komplex, aber die einfache
Antwort hängt direkt mit den zuvor beschriebenen
Schwierigkeiten beim Bereitstellen einer guten Nutzbarkeit für das Verfassen zusammen, einschließlich
des Supports für Grobbearbeitungen durch Ausschneiden und Einfügen in einem oder mehreren Dokumenten.
Beinahe alle verfügbaren XML-Parsing-Tools validieren
die Struktur eines Dokuments basierend auf dem Elementnamen (eine valide Struktur bedeutet, dass alle
verwendeten Elemente für das Schema erlaubt sind
und dass sie sich in einer gültigen Reihenfolge befinden).
Außerdem ignorieren XML-Parser beim Validieren
einer Struktur die Attributwerte. Durch Nutzung des

HTML-Stils der Elementspezialisierung kann Smart
Content Grobbearbeitungen mit einer positiven Anwendererfahrung ermöglichen. Der Anwender kann
ein Element ausschneiden und einfügen, und nach
dem Einfügen kann das stille Verarbeiten entweder
das Merkmal „type“ korrigieren, oder, wenn mehrere
Möglichkeiten bestehen, dem Author die Auswahl
aus mehreren gültigen Optionen für das Merkmal
„type“ ermöglichen.
Obwohl es viele andere Gründe für die Architektur
des Smart Content Schema gibt, ist diese Fähigkeit
zum Rückgriff auf die Verarbeitung basierend auf der
Grundklasse einer der wichtigsten und wertvollsten.
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12 GRÜNDE FÜR DIE EINFÜHRUNG VON SMART CONTENT
Auch wenn das Smart Content Schema in Bezug auf XML-Schemata relativ jung ist,

wurde der Grundstein für seine Entwicklung in den Jahren von XML, Content-

Authoring und Publishing-Erfahrung von Quark und unseren Kunden und Partnern
gelegt.

Das Schema wird von einer Reihe von Kunden in unterschiedlichen Branchen sehr erfolgreich eingesetzt.
Wir freuen uns über Feedback zum Schema und planen,
die Spezifikationen in Zukunft zur Nutzung durch
andere Unternehmen bereitzustellen.

Dies ist das Zeitalter des Smart Content − die neueste
Generation des Verfassens und Veröffentlichens von
Inhalten, die grundlegend sind, um die digitale „Always
on“-Welt mit ihren unterschiedlichen Kanälen zu unterstützen, die wir benötigen, um darin zu kommunizieren.

Sieben unternehmensbezogene Gründe für das
Einsetzen von intelligenten Inhalten:

Fünf technische Gründe für das Einsetzen von
intelligenten Inhalten:

1.

1.

2.

Niedrigere Kosten und weniger Aufwand beim
Erstellen und Wiederverwenden von Inhalten

nisses, das die Notwendigkeit der Strukturierung

Erleichtert es den Anwendern, XML zu erstellen,

durch Benutzerfreundlichkeit ausgleicht

ohne es zu sehen
3.

Kürzere Markteinführungszeit

4.

Verringerte Übersetzungskosten

5.

Hochwertigere Inhalte, die korrekter, konsistenter
und aktueller sind

6.
7.

Unterstützung eines besseren Authoring-Erleb-

2.

Möglichkeit des Rückgriffs auf die auf Grundklassen
basierende Verarbeitung

3.

Einfacheres Konfigurieren und einfachere Wartung
als bei anderen Schemata wie beispielsweise DITA

4.

Kein komplexes Programmieren erforderlich, um

Ermöglicht das automatisierte Publishing von

das gewünschte Ausgabeformat und Design zu

hochwertiger Kundenkommunikation

erhalten

Entwickelt zum Unterstützen von stark gestalteten
interaktiven Inhalten für mehrere Kanäle, die Ihren
Markenrichtlinien entsprechen

5.

Geringere Nutzungshürden für nichttechnische
Anwender
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ÜBER QUARK SOFTWARE INC.
Software von Quark macht attraktive Kundenkommunikation für
Unternehmen aller Größenordnungen möglich – unabhängig von
Medium und Standort. Die innovativen Cloud- und On-PremiseLösungen vereinen die Stärken von XML mit flexiblem Layout
und Design, das im Print ebenso funktioniert wie interaktiv auf digitalen Geräten. Nicht umsonst vertrauen weltweit Finanz- und
Fertigungsunternehmen, Verwaltungen und Regierungsbehörden
für die Automatisierung ihrer Kundenkommunikation auf Lösungen
von Quark, um ihren Kunden eine neue Dimension von Service zu
bieten, Markteinführungszeiten zu verkürzen und Kosten zu senken.
Um mehr über Smart Content und die Anwendung in Ihrem Unternehmen zu
erfahren, sprechen Sie mit einem unserer Experten, indem Sie die folgende
Website besuchen: www.quark.com/kontakt
Weitere Informationen über Quark Enterprise Solutions finden Sie auf
www.quark.com.
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