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· Meister Strömungstechnik nutzt COSIMA go! schon seit  
 zehn Jahren (2009)

· Ein hoher Qualitätsanspruch und die Erstellung von  
 Technischen Dokumentationen mit Word, Adobe InDe- 
 sign oder CorelDRAW passen nicht zusammen. Deshalb  
 setzt Meister Strömungstechnik auch hier konsequent  
 auf Professionalität und die Softwarelösung von   
 DOCUFY

· Die Einarbeitung in das Redaktionssystem COSIMA go! 
 ist auch für Quereinsteiger schnell und einfach möglich.  
 Die Bedienung ist intuitiv und die Struktur logisch   
 aufgebaut

· COSIMA go! ist zukunftsfähig — auch wenn Meister  
 Strömungstechnik sich für mobile Bereitstellung  
 von Informationen mit TopicPilot und Virtual- oder  
 Augmented-Reality-Anwendungen entscheidet

Christian Welter,  
Technischer Redakteur bei                                      
Meister Strömungstechnik GmbH

COSIMA go!

„Software für Technische Dokumentation ist 
genauso wichtig wie das CAD-Programm für 
Konstrukteure.“
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Gegründet im Jahr 1984, entwickelt, produziert und 
vertreibt die Meister Strömungstechnik GmbH heute 
weltweit Systeme zum Messen und Überwachen von 
Durchfluss im industriellen Umfeld. Das Produktportfolio 
beinhaltet Geräte, die ein breites Anwendungsspektrum 
von flüssigen und gasförmigen Medien abdecken. Dies 
wird ergänzt durch maßgeschneiderte Lösungen — eine 
besondere Stärke des unterfränkischen Unternehmens. 

Die Firmenleitung hat deshalb bereits im Jahr 2009 
beschlossen, die Technischen Dokumentationen für 
die vielfältigen Produkte nicht mit Word, Adobe In-
Design oder CorelDRAW, sondern mit der Software 
COSIMA go! von DOCUFY zu erstellen. Die wichtigsten 
Kriterien bei der Auswahl der Software waren: Über-
sichtlichkeit, Benutzerfreundlichkeit und Zeitersparnis. 

Heute entstehen mit COSIMA go! pro Jahr etwa 20 
Technische Dokumentationen in Deutsch und Englisch. 
Christian Welter, bei Meister Strömungstechnik zustän-
dig für die Technischen Dokumentationen, sagt: „Es ist 
oberstes Ziel für uns, dem Anwender hervorragende Do-
kumentationen zu liefern und ihn so zu befähigen, eine 
Fragestellung rasch zu beantworten und ein Erfolgser-
lebnis zu haben. Die Software COSIMA go! hilft uns dabei 
ungemein. Durch die Arbeit mit Modulen ist der Aufwand 
bei Aktualisierungen sehr gering. Wir können die Module 
mit wenigen Klicks bearbeiten und schnell und einfach in 
sämtliche Dokumente einspielen, in denen sie benötigt 
werden. So stellen wir sicher, dass der Anwender immer 
die aktuellsten Informationen erhält. Darüber hinaus 
war auch eine gesteigerte Rechtssicherheit unserer Do-
kumentation ein Entscheidungsgrund für COSIMA go!. 
Diese Rechtssicherheit konnte mit den herkömmlichen 
Methoden nicht ausreichend sichergestellt werden.

„Die Arbeit mit COSIMA go! gelingt auch                                  
Quereinsteigern schnell und einfach“

Christian Welter ist gelernter Industriemechaniker und 
Industriekaufmann. Er kam erst 2017 als Quereinsteiger 
zu Meister Strömungstechnik und damit zur Technischen 
Dokumentation. Welter: „Ich habe Kick-Off und Roll-Out 
von COSIMA go! bei Meister Strömungstechnik nicht mit-
erlebt. Aber auch als Quereinsteiger habe ich mich durch 
die intuitive Bedienbarkeit und die logisch aufgebaute 
Struktur schnell in diesem Redaktionssystem zurechtge-
funden. Eine Schulung bei DOCUFY hat die Einarbeitung 
abgerundet. Bei Kick-Off und Roll-Out wurde bereits 
hervorragende Arbeit im Hinblick auf die Strukturierung 
der Daten durch unser Produktmanagement geleistet.“

Wichtig ist Herrn Welter auch die Zukunftsfähigkeit des 
Redaktionssystems. Er kann sich auch die Nutzung von 
TopicPilot und den Einsatz neuer Technologien wie Virtual 
oder Augmented Reality bei Meister Strömungstechnik 
vorstellen. „Insbesondere Virtual Reality bietet nie dage-
wesene Möglichkeiten, Sachverhalte zu visualisieren. Auf-
grund des enorm hohen Immersionsfaktors ist das Erleben 
der virtuellen Umgebung ein gänzlich anderes. „Mit un-
serem FlowMobil sind wir quasi als rollender Messestand 
auf Roadshow in ganz Deutschland unterwegs. Mobil und 
trotzdem stets aktuell auf Informationen zugreifen zu 
können, würde sicherlich auch der FlowMobil-Besatzung 
die Arbeit erleichtern. Es gibt also noch genügend zu tun 
in den nächsten zehn Jahren — aber mit DOCUFY an unse-
rer Seite fühlen wir uns bestens für die Zukunft gerüstet“.

Einen ganz persönlichen Bericht von Christian Wel-
ter zur konstruktiven Zusammenarbeit 
zwischen Meister Strömungstechnik 
und DOCUFY gibt es in diesem Video: 
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