
 

 

 

 

Die “Review”-Funktionalität von DITAworks im Überblick 

Die “Review“-Funktionalität ermöglicht den Autoren, ausgewählte Dokumente (Topics und Maps) an 

einen oder mehrere DITAworks Systembenutzer zur Überprüfung und Korrektur zu schicken. Ebenso ist 

es möglich, auch externe Nutzer in eine Überprüfung einzubeziehen. Diese werden per Mail verständigt 

und erhalten über einen Link beschränkten Zugang zum System. 

Beschreibung der Funktionalität: 

– Es gibt zwei Modi der Überprüfung: 

 Kommentiermodus  
 Kommentier- und Bearbeitungsmodus mit Nachverfolgung der Änderungen 

 
– Einzel- und Gesamtansichten zu allen Aufgaben, die sich im Review-Prozess befinden, 

– Listenansicht für alle Aufgaben im Review-Prozess nach Nutzern,  

– Ansichten aller Meldungen, Sortierfunktion/Filterfunktion für neue Nachrichten, 

– Verschiedene Module zur Unterstützung des Aufgaben- und Benachrichtigungsmanagement, 

– Eine Review-Aufgabe kann von internen DITAworks- und externen Nutzern durchgeführt 

werden. 

Technisch gesehen, basiert der Review-Prozess auf einem allgemeinen Taskmanagement und Notification 

Management System, das, über die Review-Aufgaben hinaus, auch andere Aufgaben unterstützen kann. 

Beschreibung des Ablaufs: 

Wenn der Benutzer eine neue Review-Aufgabe bekommt (z.B. mehrere Topics zu überprüfen), öffnet er 

dieses Topic im Oxygen-Editor und beginnt mit dem Review. Je nach Modus, verfasst der Nutzer nur 

Kommentare, oder aber er nimmt auch Änderungen vor, deren Verlauf nachverfolgt werden kann. 
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Das Erstellen einer Review-Aufgabe ist einfach:  

Der Autor braucht nur das Kontextmenü des Topics zu öffnen, das überprüft werden soll. 
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Der Review-Assistent wird geöffnet. In diesem Assistenten wählt der Autor das/die Dokumente 

aus, die überprüft werden sollen, fügt ggfs. Notizen hinzu und wählt den/die Adressaten für die 

Review-Aufgabe aus. Zudem legt der Autor den Review-Modus (Kommentieren / Bearbeiten) und 

andere Optionen fest. 
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Wurde eine Review-Aufgabe erstellt, werden die Adressaten hierüber benachrichtigt: 

 

Klickt der User auf document review message wird dieses Dokument automatisch zur Überprüfung 

im Oxygen-Editor geöffnet. Der User kann alle Nachrichten in der Ansicht Messages finden: 
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Für das gesamte Review-Prozess-Management stehen Einzel-und Gesamtansichten zur Verfügung. 

 

Hier kann der Nutzer eine Review-Aufgabe erstellen, den Review-Status ändern (erledigt, wieder 

eröffnet, fertig) sowie Anmerkungen hinzufügen oder Nachrichten hinterlassen. 

 

 

Der Benutzer kann seiner Aufgaben-Liste alle seine Aufgaben entnehmen (selbst erstellte als auch 

übertragene Aufgaben).  


