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Was erwartet Sie?

 Anforderungen der „neuen“ IEC 82079-1 an
die technischen Dokumente

 Anforderungen der „neuen“ IEC 82079-1 an
das CE-Bewertungsverfahren

 Anforderungen der „neuen“ IEC 82079-1 an die Workflows in der
Technischen Redaktion

 Chancen und Risiken
 ein pragmatischer Lösungsansatz

 ein paar Argumentationshilfen

 praktische Tipps und Hinweise

 …



  

Was erhalten Sie nicht?
 eine Rechtsberatung
 ein normgerechtes Dokumentationskonzept

 ein fertiges Workflow-Konzept für die technischen Dokumente

 ein fertiges Konzept zur Chancenoptimierung und
Riskiominimierung

  ...



  

Welche Relevanz haben Normen?

allgemein anerkannten
Regeln der Technik

Stand der Technik

Stand von 
Wissenschaft 
und Technik

Beachte:

Der „Stand der Technik“ und die 
„allgemein anerkannten Regeln 
der Technik“ reichen nicht aus, 
um die Anforderungen an die 
Schutzziele der Amsterdamer 
Verträge zu erreichen.
Hierzu muss der „Stand von 
Wissenschaft und Technik“ 
beachtet und angewandt 
werden.
Hinweis:

Die Anwendung von 
Normen ist freiwillig.

Gesetzlich
gefordert!

Normen

praxisbewährte
Lösungen



  

Bibliographische Daten der IEC 82079-1

IEC 82079-1:2012-08(-08) Preparation of instructions for use –
Structuring, content and presentation - Part 1:
General principles and detailed requirements (VDE0039-1)

Sprache: englisch / französisch

Seiten: 60 / 126

ISBN: 978-2-83220-096-4

gültig ab: 8.August 2012

gültig bis: …

ersetzt: IEC 62079:2001-11 (Überarbeitung)

Hinweis: Die IEC 82079-1 ist gleichzeitig eine ISO-Norm (erweiterter Anwendungsbereich).
Hinweis: Die „nationale (DIN EN)“ Fassung der IEC 82079-1 ist momentan nicht absehbar.



  

IEC 82079-1 – inhaltlich Neues

Inhaltlich Neues der IEC 82079-1 ist:

 erweiterter Anwendungsbereich
 sicherheitsbezogene Informationen – „safety related information“
 Qualifikation mit „instructions of use“ befasster Personen

 Zielgruppen der „instructions of use“

 elektronische Medien

 Übereinstimmung mit der Norm prüfen
 Verantwortung des Managements
 …



  

IEC 82079-1 – Abschnitt 1
   Anwendungsbereich

Die IEC 82079-1 definiert:

 die Anforderungen für die Erstellung/Entwicklung und
Formulierung von Anleitungsarten, die notwenig oder
hilfreich für die Produktnutzer sind

 die Gültigkeit für Produkte von der Farbdose bis zu
hochkomplexen Produkten, wie Maschinen, schlüsselfertig
erstellte Anlagen oder Gebäude

 die Abhängigkeit des zuliefernden Dokumentationsumfangs von
der Komplexität des Produkts und des Erfahrungshorizonts
des Produktnutzers

 ihre Zielgruppe
 Hersteller und/oder deren Bevollmächtige im Verwenderland

 alle mit der Konzeption und Erstellung von Anleitungen betraute
Personen



  

IEC 82079-1 – Abschnitt 5
Inhalt von Anleitungen

Die IEC 82079-1 fordert inhaltlich von Anleitungen:
 die Beantwortung der W-Fragen (wo, wer, was, wie, wann, …)

 einen zielgruppenoptimierten Informationsumfang und -tiefe

 die eindeutige Identifizierbarkeit des Produktes

 lebenszyklusbezogene Informationen
 Anleitungen in Dokumentationsteilen haben ein konsistentes

Format (z.B. Wartungsanleitung)



  

IEC 82079-1 – sicherheitsbezogene
      Informationen (1)

Die IEC 82079-1 regelt nur prinzipielle Punkte und definiert drei 
Arten von sicherheitsbezogenen Informationen, um eine 
Vereinbarkeit mit der ANSI 535-x herzustellen:

 allgemeine Sicherheitshinweise – „safety notes“

 allgemeines Sicherheitskapitel
 entspricht „grouped safety messages“ der ANSI 535-6

 „spezielle“ Sicherheitshinweise – „warning messages“

 Sicherheitshinweis vor einer gefährlichen Handlung

 fasst die „section safety messages“, „embedded safety
messages“ und „property damage messages“ der 
ANSI 535-6 zusammen.



  

IEC 82079-1 – sicherheitsbezogene
      Informationen (2)

Die IEC 82079-1 regelt nur prinzipielle Punkte und definiert drei 
Arten von sicherheitsbezogenen Informationen, um eine 
Vereinbarkeit mit der ANSI 535-x herzustellen:
 Warnschilder am Produkt – „product safety labels“

 eindeutiger Verweis auf die ISO 3864-2

 entspricht „product safety labels “ der ANSI 535-4

 ISO-Sicherheitszeichen können verwendet werden

 definierte Gefahrenworte „DANGER“, „WARNING“,
„CAUTION“

 kein Gefahrenwort für reine Sachschäden definiert

Beachte: Der „spezielle“ Sicherheitshinweis und die Warnschilder am Produkt sind identisch
in Layout, Inhalt und Struktur.



  

Wie ist ein „spezieller“ Sicherheits-
hinweis aufgebaut?

         GEFAHRENWORT

 Gefahrenfolge und Gefahrenquelle

 Gefahrenabwehr

   tekom-Standard

+ allgemeines Warnzeichen 

= „warning message“ & „product safety label“ der IEC 82079-1 

Sicherheits-
zeichen

Beachte: Der „spezielle“ Sicherheitshinweis und die Warnschilder am Produkt sind identisch
in Layout, Inhalt und Struktur.



  

IEC 82079-1 – Qualifikation des
         Technischen Redakteurs

Die IEC 82079-1 fordert vom Technischen Redakteur diese 
Mindestqualifikation:

„4.2 Quality of communication
The preparation of instructions for use, including checking and proofreading, shall be the 
responsibility of expert writers or specialists. They must have:

• advanced competencies in communication, particularly technical communication ;

• solid competencies in the original language;

• familiarity with the subject area;

• knowledge of the process chain for the preparation of instructions for use and are 
  competent in the application of the requirements of this part of the 82079 series in the
  process chain.

Instructions for use should be contextually edited by qualified persons specialised in writing 
for the target groups.“

siehe IEC 82079-1 Seite 15



  

IEC 82079-1 – Zielgruppen

Die IEC 82079-1 fordert zielgruppengerechte „instructions of use“:

„4.4 Target group(s)
When preparing instructions for use, the needs and capabilities of the intended target group 
shall be addressed. Usually they will be the type of people likely to use the product, defined 
for example by age range, language, technical knowledge, or technical discipline. […]

If instructions for use are directed to more than one target group (for example consumers and 
persons responsible for installation, repair or certain types of maintenance), they shall be 
separated into relevant sections that are clearly and appropriately marked. The target groups 
shall be defined at the beginning of the content.“

siehe IEC 82079-1 Seite 15



  

IEC 82079-1 – Konformität mit der Norm
erklären

Die IEC 82079-1 fordert um die Konformität mit dieser Norm zu 
erklären:

„7.2 Documentary evidence of evaluation
[…]

No claim of compliance to this part of IEC 82079 shall be made unless the instructions for use
have been evaluated by suitably qualified experts. These experts shall not have been 
previously involved in the writing of the instructions for use or in the development, design, 
production or marketing for the product in question. See also Annex A.
NOTE Depending upon the complexity of the product and the extent to which safe and correct use depends 
on conveying information to the user, instructions for use may need to be evaluated during the development 
stage and/or there may be a need for internal evaluations and revisions of draft instructions for use to optimise 
them before they are submitted to a third party for evaluation.“

siehe IEC 82079-1 Seite 43



  

IEC 82079-1 – Anhang B

Die Checkliste in Anhang B prüft und kommentiert die 
Übereinstimmung der „instructions of use“ ohne Anspruch auf 
Vollständigkeit.

siehe IEC 82079-1 Seite 45



  

IEC 82079-1 – Anhang C

Die Checkliste in Anhang C prüft und kommentiert die 
kommunikative Effizienz der „instructions of use“ ohne Anspruch auf 
Vollständigkeit.

siehe IEC 82079-1 Seite 48



  

IEC 82079-1 – Anforderungen ans
 Management

Die IEC 82079-1 fordert für den Workflow der „instructions of use“:

„D.2 Restrictions on planning the preparation
The time, resources and priority accorded to the preparation of instructions for use can affect the quality and 
effectiveness of the information provided for users (for example, if planning is not begun until the product is 
being manufactured, or the writers are untrained or evaluation is simply a rubber stamping exercise). It is the 
responsibility of Senior Management to arrange the resources, time plans and quality targets so as to enable 
the planning, preparation and delivery of effective instructions for use.

a) Senior Management should ensure that the development of instructions for use is considered in parallel 
with the development of product design and marketing, so that (for example):

• the choice of medium /media to be used to convey instructions for use is made early in 
  the design process (see 4.7.3);

• detailed lists of the specific content that will need to be included (instructions, 
  warnings and user information – see section 5) can be compiled throughout the 
  development of the product;

• locations where on-product information will need to be presented should be allowed for 
  in the exterior design and surface styling of the product and packaging (see 6.2.5);

b) Senior Management should arrange availability (through combination of staff resources 
and access to external consultants) of all the skills and experience necessary to prepare instructions for use.“

siehe IEC 82079-1 Seite 51



  

Was leistet die IEC 82079-1 nicht?

Die Norm IEC 82079-1 kann nicht:
 auf nationale Normen verweisen, wie z.B.

 DIN EN 15038

 VDI 4500-x

 ANSI Z535.x

 die Integration der Kaufteil- bzw. Zulieferdokumentation klären
(essentielles Kriterium für den Anlagenbau)

 die redaktionellen Prozesse normativ festlegen
(nur informativer Anhang)



  

IEC 82079-1 – Fazit

Die IEC 82079-1:

 fasst die allgemein gültigen Regeln der Technik und einen
Großteil des Stands der Technik in der Technischen
Redaktion zusammen

 ist die Basis jedes Redaktionshandbuchs 
 liefert die Prüfkriterien für qualitativ hochwertige Technische

Dokumentation
 sichert und schafft hochqualifizierte Arbeitsplätze in der 

technischen Redaktion (Qualifikationsanforderungen)
 fordert definierte Workflows in der Technischen Redaktion

 fordert die Einbindung der Technischen Redaktion in
das Qualitätsmanagement 
(steigert die Wertigkeit im Unternehmen)



  

IEC 82079-1 – die nächsten Schritte

Die nächsten Schritte bezüglich der IEC 82079-1 sind:
 die Norm besorgen (nicht auf die deutsche Fassung warten)

 an den Stellschrauben des Redaktionshandbuchs drehen und 
die Workflows in der technischen Redaktion passen 

 das Management auf „seine Dokumentationsverantwortung“ 
hinweisen

 Verbündete im Unternehmen suchen und gewinnen 

 die unternehmensweiten Workflows implementieren
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