
NEW ID MEDIA AG
KONRAD-ADENAUER-UFER 39
50668 KÖLN

Tel  +49 221 399603-0
Fax  +49 221 399603-19
E-Mail CONTACT-COLOGNE@IDMEDIA.COM
Netz www.IDMEDIA.com

Einfache Erstellung und Generierung einer Dokumentation mit dem ID MEDIA »RdDOC« 
für OpenText Web site Management

RdDOC

Die Anwendung »RdDOC« ist ein Plugin für den OpenText 

Web site Management Management server (früher RedDot 

CMs), welches die Funktionalität dahingehend erweitert, dass 

die Erstellung von Dokumentationen und statistiken zum 

OpenText Web site Management-Projekt weitgehend auto-

matisiert erfolgt.

FUNKTIONEN

► Durch das Plugin wird es Entwicklern und Anwendern 

ermöglicht, eine bestimmte Art der Dokumentation bei 

bedarf innerhalb von OpenText Web site Management auto-

matisiert erstellen zu lassen.

► Die Dokumentation wird im XML-Format erzeugt und 

kann über eine XsL-Transformation im browser angezeigt 

werden.

► Im Rahmen der Entwicklungsrichtlinien für OpenText Web 

site Management wird die verwendung von RdDOC Tags 

obligatorisch.

► Der Umfang der Dokumentation ist abhängig vom 

Detailgrad der Kommentierungen in den Content-Klassen

vORTEILE

► Alles auf einen blick: Umfangreichezusam-menfassung 

über einzelne Projekteinstellungen und Content-Klassen. 

► versions-Konflikte in Dokumentationen werden vermie-

den.

► Dokumentation und Entwicklung aus einer hand; keine 

übergaben -> keine Dokumentationslücken 

►zeitersparnis

► Dokumentation wird während der Code-Entwicklung 

erstellt und nicht nachträglich. 

►Projektdurchgängiges, standardisiertes Format

► höheres Maß an Dienstleister-Unabhängigkeit 

►vollständigkeit leicht prüfbar

► Wartungsfreundlichkeit; Fehlerreduktion

► schnelle Einarbeitungszeit in die Templates

► Kompatibilität mit JavaDoc und phpDoc

► Technische Dokumentation und Anwender- dokumentati-

on auf Knopfdruck

► Diverse Formate für die Ausspielung möglich (XsL) ► 
Dokumentation ist direkt über den browser aufrufbar

► zeitgemäßes Format, kleine Dateigröße

► screenshots können auch für Templatevorschau verwen-

det werden.

► Kostenersparnis durch vermeidung von Fehlern, 

Nacharbeiten, zusatzabsprachen und versions-konflikten

► Template-Abhängigkeiten über baum-visualisierung direkt 

nachvollziehbar. 

► Kommunikationsreduktion durch klare vorgaben für die 

Dokumentation (Dokumentationsrichtlinie)

INTEREssE?

Dann nehmen sie Kontakt mit uns auf bezüglich der 
Einsatzmöglichkeiten in Ihrem OpenText Web site 
Management-Projekt.


