Deutsches Netzwerk der Indexer:
Jahrestreffen und Info-Veranstaltung 2007
Das Jahrestreffen 2007 des Deutschen Netzwerks der Indexer (DNI), der fachlichen Plattform
für professionelle Registererstellung im deutschsprachigen Raum, fand am 11. Oktober auf der
Frankfurter Buchmesse mit Unterstützung der
Deutschen Gesellschaft für Informationswissenschaft und Informationspraxis (DGI) statt. Veranstaltungsort war wie im Vorjahr das hervorragend
ausgestattete Congress Center direkt am Messegelände.
Auf den DNI-Jahrestreffen wird stets über wichtige und im deutschsprachigen Publikationswesen
oft unterschätzte Aspekte der Registererstellung
informiert. Das diesjährige Highlight war wie bereits 2006 eine Präsentation einer der drei von
Indexern weltweit am meisten genutzten Programme für die Registererstellung: SKY Index,
vorgetragen von Kari Kells von Index West
(www.indexw.com), einer Indexerin und IndexTrainerin aus den USA. SKY Index ist ein so genanntes Dedicated-Indexing-Programm, das speziell auf die Bedürfnisse von Registererstellern
zugeschnitten ist. Mit dieser Art von Software lassen sich kosteneffektiv hochwertige Register nach
modernen Empfehlungen (z.B. ISO-Norm) erstellen. Anhand eines Handouts, das für Interessenten auch nachträglich über das DNI erhältlich ist,
wurden die zahlreichen Möglichkeiten der Software vorgestellt.
Nach Beobachtungen des DNI machen bisher
wenige Verlage im deutschsprachigen Raum von
den immensen Vorteilen dieser Software-Art
Gebrauch. Um diejenigen Interessenten, die die
beiden bisherigen Software-Präsentationen verpasst haben, eine weitere Chance zu geben –
und um die Trilogie zu vervollständigen –, plant
das DNI, das dritte derartige Software-Paket 2008
zu präsentieren.

Kari Kells über die
Registererstellungs-Software
SKY Index

In einem weiteren Vortrag machte der langjährige
Indexing-Spezialist Dr. Robert Fugmann auf Varianten der Nutzung moderner Techniken für das
Indexieren von Büchern aufmerksam. Angesprochen wurde die für die Wiederauffindbarkeit so
wichtige Technik der bestpassenden Schlagwörter in Index-Einträgen, die Zweifelhaftigkeit der
bloßen Extraktion von Textwörtern für die Bildung
von Index-Einträgen, außerdem die Option und
deren Vorteile, Buchregister online zu stellen.

Internationaler Erfahrungsaustausch

Im Anschluss an das Treffen gab es wiederum
umfangreiches Info-Material, darunter auch Demo-CDs von SKY Index. Ferner wurde ein (weiterhin erhältlicher) Flyer zu den neuen AboRegelungen von The Indexer verteilt, der internationalen Fachzeitschrift für die Disziplin der Registererstellung, die ab 2008 vierteljährlich – und
neben der Printausgabe erstmals auch online –
erscheint.
Weitere Informationen zum DNI und zur Registererstellung finden sich auf der DNI-Website
www.d-indexer.org.
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