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Willkommen bei le-tex
Informationen zu XML-Workflows,  
Input-Prüfung und Output-Automatisierung

le-tex ist ein Spezialdienstleister für Verlagsprodukte  
und Unternehmenspublikationen. Wir unterstützen unsere 
Kunden bei der Entwicklung und Umsetzung intelligenter  
Dokumentationsworkflows, die von der Inputdatenprüfung 
über die Datenkonvertierung bis hin zur Generierung hoch-
wertiger Output-Dokumente reichen.
le-tex ist Ihr Partner, wenn es um kosteneffektive Produktions-
lösungen für technische Dokumentation geht.

Willkommen bei le-tex!
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le-tex und Autorvorlagen: Einfach vorbereiten I

Sie wählen Auszeichnungselemente, Restriktionen und vorlagenspezifische Funktionen aus und erhalten von uns 
Word-Vorlagen, die genau den Erfordernissen Ihrer Workflows entsprechen. Unterstützt durch weitere, standard-
mäßig integrierte Restriktionen und Prüfungen stellen Sie so sicher, dass sich die Inhalte zuverlässig in struktu-
rierte Daten und weiter in die von Ihnen benötigten Outputformate konvertieren lassen.
Benötigen Sie immer wieder unterschiedliche Word-Vorlagen, so stellen wir Ihnen auf Wunsch einen entsprechen-
den Vorlagen-Generator zur Verfügung.
Auch wenn die Akzeptanz für Word bei vielen Autoren und Redakteuren höher ist als für andere Tools, so sollte 
man manchmal dennoch erwägen, einen vollwertigen XML-Editor einzusetzen. Wir können Sie bei dieser Ent-
scheidung kompetent und herstellerunabhängig beraten.

le-tex und Inputdatenprüfung: Einfach vorbereiten II

Häufig gibt es die Anforderung, aus existierenden Workflows mit einer großen Anzahl von Legacy-Dokumenten 
und existierenden Word-Vorlagen (oder auch bei fehlender Vorlage) strukturierte Daten zu erzeugen. Einen Prüf-
mechanismus in die Word-Vorlage zu integrieren, ist unter diesen Umständen jedoch meistens weder durchführ-
bar noch sinnvoll. Stattdessen bieten wir Ihnen eine zentrale, webbasierte Prüfung Ihrer Daten an. 
Geprüft wird z.B. die korrekte Verwendung von Überschriften-, Aufzählungs- oder Legenden-Formatierungen, 
die Vermeidung von eingebetteten Abbildungen oder die Auflösung von referenzierten Abbildungen. Kunden 
wie DIN Deutsches Institut für Normung e.V. und der VDE-Verlag prüfen und konvertieren sämtliche deutschen 
Normenentwürfe mit unseren Online-Tools. Insbesondere, wenn mehr als 20 Autoren Inhalte beisteuern und mit 
der Zeit weitere Prüfregeln hinzukommen, ist der Aktualisierungs-, Schulungs- und Supportaufwand bei einer 
dezentralen Distribution kaum noch zu leisten. 
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le-tex und XML-Konvertierung: Sicherheit durch Erfahrung

Ganz gleich, ob wir Word-, LaTeX- oder InDesign-Daten in kundenspezifische XML-Formate konvertieren, kun-
denspezifische in Standard-XML-Dialekte wie DocBook oder DITA überführen, Satzdaten nach Excel oder HTML 
konvertieren und umgekehrt – stets wenden wir dabei unsere tiefe XSLT-2.0-Kenntnis und die langjährige Erfah-
rung mit dem Standardtool saxon an.
Gerade XSLT-/XPath-2.0-Features wie reguläre Ausdrücke, selbstdefinierte Funktionen, Transformationsmodi oder 
Gruppierung erlauben heutzutage die „Hochkonvertierung“ von mäßig strukturierten Inhalten in sauberes XML.
Aber wir beschränken uns nicht allein auf die Konvertierung der Nutzdaten: Sollten Sie aus einem umfassenden 
Gesamtschema anwendungsspezifisch Teilschemata erzeugen wollen, liefern wir einen Schema-Generator, der auf 
Basis Ihrer Konfigurationsoptionen abgeleitete Schemata bzw. DTDs erzeugt.

le-tex und Outputdaten: Wissenstransfer

Für den Satz technischer Dokumentationen steht uns das gesamte Instrumentarium unserer Erfahrung beim 
Werk- und Fachzeitschriftensatz zur Verfügung: Vom automatisierten Umbruch mit LaTeX/xmltex bis hin zur indi-
viduellen Umsetzung von Corporate-Design-Richtlinien beim Umbruch aufwändiger Produktbroschüren können 
wir Formeln, Tabellen, Abbildungen oder mehrsprachige Texte ebenso sicher integrieren wie Ihre individuellen 
oder standardisierten Layouts. Insbesondere, wenn die Qualität von XSL-FO-Formatierern Ihren Ansprüchen nicht 
gerecht wird, ist der Umbruch mit LaTeX oder InDesign aus XML-Daten eine echte Alternative.
Weiterhin passen wir den Output von Standardtools wie DITA Open Toolkit oder DocBook XSL an Ihre Anforde-
rungen an.
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www.le-tex.de

Für wiederkehrende Aufgaben 
empfehlen wir unser neues Pub-
lishing-System le-tex aspect. Die 
Inputdatenprüfung und die Output-
datenerzeugung werden bei diesem 
webbasierten Produkt unter einer 
Oberfläche integriert. Der Work-
flow läuft nach einem einfachen 
und verständlichen 3-Schritte- 
Prinzip ab: Hochladen – Prüfen 
– Konvertieren. Zuerst laden die 
Nutzer ihre Dokumente hoch bzw. 
das System holt sich die aktuellen 
Daten aus einem CMS. Danach 
erfolgt automatisch die Prüfung 
der Daten, und schon werden die 
gewünschten Ausgabeformate 
erzeugt. Sämtliche Parameter wie 
Prüfregeln, Ausgabeformate und 
Layouts verfügen über bewährte 
Voreinstellungen, können aber auf 
Wunsch auch individuell konfigu-
riert werden.
Ausführliche Informationen zu 
le-tex aspect finden Sie in unserer 
separaten Produktbroschüre bzw. 
auf http://aspect.le-tex.de.

le-tex aspect: Alles unter einer Oberfläche

le-tex aspect. simplified publishing

le-tex und Workflow-/Informationsdesign:  Selbstverständlich kompetent

Wir bieten Ihnen kompetente und 
zuverlässige Beratung bei der Aus-
wahl oder dem Design von Doku-
menttypen, bei der Anbindung von 
Übersetzern oder bei Freigabe- und 
Output-Workflows an. Grundsätz-
lich versuchen wir dabei, standar-
disierte und offene Lösungen für 
Ihre Situation nutzbar zu machen.
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le-tex und Suche: Gut finden

Wir integrieren auf Wunsch leistungsfähige Volltext-Suchmaschinen wie SphinxSearch. Wenn Sie XML-Daten 
strukturiert durchsuchen möchten, empfehlen wir das gleichermaßen kostengünstige wie leistungsfähige Qizx, 
das nicht nur XQuery 1.0, sondern auch die W3C-XQuery-/XPath-Volltext-Erweiterungen beherrscht. Diese Tools 
können wir nutzerfreundlich unter einer einfachen Web-Oberfläche kapseln.

le-tex und Content Management: Wege zum Ziel

In manchen Fällen ist es für unsere Kunden sinnvoll, statt eines starren oder kostenintensiven Content-Manage-
ment-Systems alternative Wege zu verfolgen. Wir bieten Ihnen hierbei pragmatische, flexible und kostengünstige 
Systeme für die Verwaltung von Versionen, Varianten und Sprachen auf Basis von Standard-Tools wie Subversion 
oder MediaWiki an. Für die web-basierte Bearbeitung der Inhalte integrieren wir Online-Editoren wie TinyMCE.
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le-tex [ɛl.ˈeː.tɛç]: 1. spezialisierter Full-Service-Dienstleister zur Herstellung anspruchsvoller 
und aufwendiger Publikationen. 2. Kunstwort, zusammengesetzt aus >LE und >TeX

LE [ɛl.ˈeː]: Abkürzung des Stadtnamens Leipzig 

TeX [tɛç]: urspl. Satzsystem TeX, entwickelt von Prof. D.E. Knuth, Stanford-University.  
TeX kommt vor allem im Formelsatz zur Anwendung. Wird von >le-tex seit 1993 verwendet. 

Kontakt:
Gerrit Imsieke
Phone + 49 341 355 356-110
Fax + 49 341 355 356-510
gerrit.imsieke@le-tex.de

le-tex publishing services GmbH  |  Weißenfelser Straße 84  |  04229 Leipzig 

Phone   + 49 341 355 356-0   |  Fax   + 49 341 355 356-950   |  info@le-tex.de

Wir sind Ihr Partner, wenn Sie…

…technische Dokumentationen produzieren wollen,
…effiziente Workflowsysteme suchen,
…dabei Unterstützung, ganzheitlich oder bei einzelnen 
 Prozessschritten, benötigen,
…dazu kompetente Beratung wünschen
…und Full-Service-Dienstleistungen mit Leidenschaft möchten.
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