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In den vorangegangenen Workshops haben wir gesehen, daß es nicht so ganz einfach ist, ohne
spezialisierte Programme strukturierte Dokumente zu erstellen. Zumindest bedarf es einiger
grundlegender Kenntnisse von Datenstrukturen, SQL und am besten auch Programmierungen
wie AppleScript u. ä. Ich werde in einer der nächsten Ausgaben auch dies mit einem
weiteren Workshop vertiefen. Lassen Sie uns zur Erholung einen Blick auf eine lange Zeit 
unterschätzte Software aus deutschen Landen werfen, die von ihrem Hersteller unter dem
Schlagwort „Business-Publishing“ vermarktet wird: Ragtime in der aktuellen Version 5.5 
für Mac OS und Windows.

aussehen lassen, sondern auch das
zugrundeliegende Prinzip einer Text-
verarbeitung.

In Ragtime ist alles ein wenig an-
ders. Viele, die versucht haben, mit
früheren Versionen von Ragtime zu ar-
beiten, werden jetzt etwas hämisch
lächeln und zustimmen. Doch für die
Aussage gelten heute andere Maß-
stäbe: Ragtime ist erwachsen und
auch, was die Handhabbarkeit und 
Erlernbarkeit anbelangt, ein durchaus
empfehlenswertes Produkt gewor-
den. Ragtime 5.5
verbindet alles, 
was bisher er-
wähnt wurde, und
vieles mehr unter 
einer einheitlichen
Oberfläche. Der
Versuch, alle
Funktionalitäten
in diesem Artikel
aufzuzählen, muß
scheitern. Trotz-
dem ist die 
Arbeit mit Rag-
time übersichtlich
geworden – was
man von früheren
Versionen zugege-
benermaßen nicht
wirklich behaup-
ten konnte. 

Was nun bietet
Ragtime? Zunächst
einmal ist es eine
rahmenorientierte
Layoutsoftware,
deren Funktionen
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Folge 9: Database-Publishing mit Ragtime 5.5x  

Z
uerst die Frage: Was ist mit
Business-Publishing gemeint
und inwiefern gibt es hier 
einen Unterschied zu unserem
Hauptthema? Business-Publi-

shing soll zunächst einmal die Her-
stellung alles dessen umschreiben,
was der Büroalltag an Publikationen
erfordert. Damit versteht es sich, daß
wir es bei Ragtime mit einer Software
zu tun haben, die es erlaubt, Briefe,
Rechnungen, Formulare etc. zu er-
stellen. Zudem sollen die Formulare
aktiv sein, das heißt, aus eingegebe-
nen Werten sollen neue berechnet
werden, wie man es z. B. aus Excel
kennt. Nur so lassen sich vernünftig
Rechnungen erstellen. 

Das Ganze sollte sich dann noch mit
Tortendiagrammen oder anderen Ge-
schäftsgrafiken garnieren lassen, die
automatisch nach eingegebenen Zah-
lenwerten aufgebaut werden. Damit
lassen sich dann zum Beispiel Ge-
schäftsberichte aufpeppen. Vertrags-
texte verlangen öfter Fußnoten – eher
ein Kunststück in den üblichen 
Layoutprogrammen, weshalb hierfür
meist Textverarbeitungen wie Word
zum Einsatz gelangen. Und dann die
leidigen Tabellen – bis heute eine
Unmöglichkeit für QuarkXPress, wes-
halb der Griff zu Excel nahe liegt. Nun
soll das Ganze noch vernünftig aus-
sehen, sauber mit Postscript gedruckt
und als PDF ausgegeben sowie stän-
dig aktualisiert werden. Bekannter-
maßen ist es nicht nur die schlechte
Ausbildung der Anwender, die z. B.
Word-Dokumente oft sehr schlecht

durchaus denen von QuarkXPress in
manchen Punkten überlegen sind.
Zwar sind aufgrund der Komplexität
einige Dinge scheinbar schwieriger zu
handhaben. Hat man sich aber an das
Komponentenkonzept gewöhnt, wird
man feststellen, daß die Arbeit letzt-
lich logischer und bei umfangreichen
Dokumenten sehr viel übersichtlicher
ist als in anderen Programmen. Da je-
dem Dokument ein Inventarsatz zu-
geordnet ist, in dem alle Bestandteile
und Einstellungen übersichtlich auf-

Gegenüber reinen Textverarbeitungsprogrammen wie Word
zeichnet sich Ragtime nicht nur durch typografische Präzision
aus, sondern auch durch die Möglichkeit, direkt Farbauszüge
ausgeben zu können.

http://www.PrePressWorld.de
http://www.cat-verlag.de


11/2001 81

A U T O M AT I S I E R U N G

gelistet und von hier auch zugänglich
sind, ist es jederzeit möglich, auf jedes
Einzelteil auch komplexester Doku-
mente zuzugreifen, ohne diese erst im
Layout suchen und markieren zu müs-
sen. Außerdem lassen sich Inventar-
objekte auf andere Dokumente über-
tragen und so wiederverwenden.
Doppelklickt man z. B. in der Inven-
tarliste auf den Namen eines Textrah-
mens, wird ein Fenster geöffnet, das
den Inhalt wie in einer Textverarbei-
tung anzeigt. Bei einem Tabellenrah-
men erscheint ein Fenster ähnlich
einer Tabellenkalkulation, und so
weiter.

Im übrigen findet sich der geübte
QuarkXPress-Anwender nach etwa
einem Tag Einarbeitung sicher auch in
Ragtime zurecht, zumindest soweit es
um die Layoutbestandteile geht. Die
Menge der Einstelldialoge kann den
Anfänger freilich verwirren, aber
letztlich machen diese wirklich Sinn
und bieten gerade im typografischen
Bereich detailliertere Einflußmöglich-
keiten als viele dedizierte Layoutpro-
gramme. Und dann das erste High-
light: Fußnoten! Wie sonst nur in
reinen Textverarbeitungen oder dem
Mega-Layoutprogramm Framemaker
bietet Ragtime eine ausgewachsene
Fußnotenverwaltung. Ich will darauf
gar nicht weiter eingehen – wer viel
mit diesem Thema zu tun hat, weiß,
wie unangenehm es in QuarkXPress
ist, Fußnoten zu setzen, insbesondere
aber Dokumente mit Fußnoten
nachträglich zu verändern.

Das Wichtigste in Ragtime aber sind
die Tabellen, denn mit ihrer Hilfe er-
zeugt man aktive Dokumente, die ih-
re Inhalte selbst berechnen, aktuelle
Daten einfügen oder direkte Verbin-
dungen zu Datenbanken aufnehmen
können. Letzteres geschieht mit Hilfe
des Zusatzmoduls Filetime oder der in
Vorbereitung befindlichen ODBC-An-
bindung. Und damit wären wir dann
auch bei einer der grundsätzlichen
Funktionalitäten für das Database-
Publishing.

Ein Ragtime-Rahmen kann als rei-
nes grafisches Element definiert sein
oder durch einen bestimmten Inhalt:
Zeichnung, Text, Rechenblatt, Bild,
Knopf (Funktionstaste), Datenbank-
objekt, Film, Ton oder Infografik. Dies
wird nach seiner Erzeugung über das
Inhaltsmenü festgelegt. Wird ein Rah-
men als Rechenblatt deklariert, läßt er
sich, wenn man ihn als Komponente
öffnet, wie eine Tabelle in Excel bear-
beiten. Ob der dabei bereitgestellte
Funktionsumfang nun den von Excel
übertrifft oder nicht – er ist auf alle

Fälle beeindruckend, besonders wenn
man die Möglichkeiten für den Zugriff
auf Datenbanken oder die Übergabe
von Inhalten aus Formelfeldern an
„normale“ Textfelder berücksichtigt.
Letzteres ermöglicht nämlich, mit
Hilfe von nicht-druckenden Tabellen
Inhalte von Text- und Bildfeldern zu
berechnen, aus anderen Dokumenten
oder Datenbanken heraus zu aktuali-
sieren etc.

Womit wir beim Thema wären: Neh-
men wir ein statisches Layout, zum
Beispiel einen Reiseprospekt mit stets
gleichem Satzaufbau pro Seite. Die
Daten hierfür werden inklusive der
Bildnamen in einer Filemaker-Tabelle
erfaßt, die durch Filetime mit einem
Ragtime-Layout verknüpft wird. Die
Verknüpfung kann beispielsweise
über eine eindeutige Nummer (Arti-
kelnummer o. ä.) geschehen. Wird die-
se in das entsprechende Feld des
Layouts eingetragen, werden alle In-
halte aus der Datenbank ausgelesen
und in die vorbereiteten Layout-
elemente eingefügt. Aus den so ein-
gefügten Inhalten lassen sich auch
weitere Werte berechnen, zum Bei-
spiel unterschiedliche Preise für ver-
schiedene Sprachversionen oder auch
Torten- oder Balkendiagramme.

Für die Produktion sind nun viele
Variationsmöglichkeiten denkbar. So
ließe sich ein einseitiges Layout im-
mer wieder mit neuen Werten füllen
und mittels der direkten und schnel-
len Acrobat-Unterstützung als PDF-
Datei ablegen. Dies ist interessant,
wenn stets das gleiche Layout ver-
wendet wird. Aber darüber hinaus

kann auch eine komplette Broschüre
o. ä. erstellt und mit berechneten
Inhalten gefüllt werden.

Daß es nicht nur möglich, sondern
auch empfehlenswert ist, zum Bei-
spiel Rechnungen in Ragtime zu er-
stellen, ergibt sich aus der Funktiona-
lität von selbst. Abgesehen davon,
daß diese voll funktionsfähig sind wie
andere elektronische Rechnungs-
formulare auch, haben sie einen ent-
scheidenden Vorteil: Sie können rich-
tig gut aussehen. Wer käme z. B. auf
den schmalen Pfad, seine Rechnun-
gen in QuarkXPress oder Freehand zu
erstellen, weil nur da sein Postscript-
Logo richtig rüberkommt? Bei An-
geboten und Geschäftsberichten oder
bei wissenschaftlichen Arbeiten
macht es sich auch ganz gut, wenn
man Tabellen nicht nur ausfüllen und
zum Rechnen benutzen, sondern
typografisch gestalten kann.

Ragtime 5.5 – ein Mittler zwischen
den Welten Layout, Database-Publi-
shing, Bürosoftware, Tabellenkalkula-
tion etc. und gleichzeitig eines der er-
sten Produkte dieser Art, die nicht nur
viel bieten, sondern auch wirklich
funktionieren, was bei Multifunk-
tionsprogrammen nicht immer selbst-
verständlich ist (wie Ragtime in frühe-
ren Versionen leider auch bewiesen
hat). Nähere Informationen über Rag-
time finden Sie dieses Mal in unserer
Shareware-Rubrik auf Seite 42.

Peter Weyden

Eine Demoversion von Ragtime finden Sie
im Internet unter
www.PrePressWorld.de
im Verzeichnis „Downloads“.

Überblick über die Arbeitsfläche von Ragtime: Ganz rechts sieht man das „Inventar“, das
alle Texte, Bilder und sonstigen Bestandteile des Dokuments auflistet.
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