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einzugeben, fehlt hier nicht. Dies ist
in einer dezentralen Produktion von
großer Wichtigkeit, beispielsweise
bei der Übersetzung bereits in deutscher Sprache eingepflegter Texte.
Aufgrund der „Nichtneutralität“ der
Daten setzt dies jedoch eine gewisse
Disziplin voraus. Da es aber möglich
ist, unerwünschte Steuerzeichen
auszublenden, hält sich das Problem
in Grenzen.
Was vielen Interessenten bei Dataform im ersten Moment besonders zusagt, ist die umfassende Möglichkeit,
die Daten aus einem QuarkXPressDokument in die Datenbank zurückzuschreiben. Mitbewerber lehnen
diese Vorgehensweise gern mit der
Begründung ab: „Es kann ja nicht
sein, daß die Layouter die Inhalte der
Quelldaten ändern.“ Die DataformEntwickler sehen dies etwas anders,
denn aus ihrer Sicht geht es nur am
Rande um die Inhalte. Die DataformXTension, die den Satz in QuarkXPress steuert, kann nämlich nicht nur
die Inhalte, sondern auch die Layoutinformationen aus XPress an die
Datenbank zurückgeben. Dies ermöglicht es, daß ein Großteil der Layoutarbeit nicht abstrakt im Vorfeld oder
mit einem rudimentär ausgestatteten
Layouteditor durchgeführt werden
muß. Vielmehr kann sich der Layouter
die Inhalte der Datenbank in Rohform
auf den Seiten plazieren lassen, gestaltet sie (einzelne Muster, die dann
auch anderen Artikeln zugewiesen
werden, oder ganze Seiten, was die
Sache dann aber recht unhandlich
macht) und schreibt das Ergebnis in
die Datenbank zurück, wo er noch einmal Feinheiten nachbearbeiten kann.
So erklärt sich auch der in der Grafik
dargestellte Unterschied beim Korrekturworkflow.

Zieht man aus dem bisher gesagten
die Konsequenzen, so erscheint
Dataform als die insgesamt durchdachtere und kompaktere Lösung. In
Gesprächen mit potentiellen Kunden
wird allerdings öfter ein Argument
laut, das genauerer Betrachtung
bedarf: Viele Interessenten stören
sich an einer Datenbank, die mit
einer festen Feldzahl und -struktur daherkommt. „Ich weiß ja gar nicht, welche Felder ich bei der nächsten
Produktion benötige“, wird argumentiert. Dabei wird übersehen, daß es
sich eben nicht um die eigentliche Datenhaltung handelt, sondern bereits
um die Aufbereitung fürs Layout.
Das heißt, unterschiedliche Projekte
mit mehr oder weniger Feldern werden bereits im Vorfeld durch die Datenfilter geschleust, so daß am Ende
die immer gleiche Idealstruktur für
den automatischen Satz erzeugt
und nach Dataform importiert wird.
Und im Endeffekt läuft mit anderen
Werkzeugen das Gleiche ab, auch
wenn es an jeweils anderer Stelle
geschieht.
Insbesondere für ein Dienstleistungsunternehmen bietet diese
Vorgehensweise klare Vorteile. Die
Mitarbeiter im Layoutbereich müssen
sich nicht ständig an neue Umstände
gewöhnen. Ein IT-Mitarbeiter erzeugt
einmal den Import und gegebenenfalls den Rückexport. Die Darstellung
in Dataform bleibt praktisch die
gleiche.
Schaut man sich einmal an, wie die
beiden Programme die Datenbankinhalte in gestalteter Form in ein
Layoutprogramm fabrizieren, so sieht
man auch hier eine ähnliche Vorgehensweise. In beiden Fällen schreibt
die Layoutapplikation des Systems
eine Textdatei, die alle Layoutdefini-
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tionen und Datenfeldzuweisungen
enthält. Die jeweilige XTension liest
diese Definitionen aus und erzeugt
daraufhin im Layoutprogramm das
Dokument.
Während die „Satzsprache“ von InBetween eher kryptisch im Zahlencode gehalten ist, wird bei Dataform
mit Klartextcode gearbeitet, der an die
XPress-Marken angelehnt ist. Beide
Hersteller haben ihre genauen Spezifikationen inzwischen offengelegt, so
daß andere Firmen Programme bzw.
Datenbanklösungen entwickeln können, die auf Basis der jeweiligen XTension einen automatischen Satz durchführen können. Da dies bei Dataform
schon länger der Fall ist, gibt es bereits eine ganze Reihe von Fremdentwicklungen mit der DataformXTension. Dies hat die positive Folge,
daß Layoutdatenbank und XTension
eine gewisse Eigendynamik entwickeln. So beherrscht die XTension
inzwischen einige Funktionen, die
die hauseigene Produktionsdatenbank noch nicht ansprechen kann,
von OEM-Entwicklern aber bereits
genutzt werden.
Es ist nicht ganz einfach, an dieser
Stelle eine Empfehlung auszusprechen, ob InBetween oder Dataform
das bessere Werkzeug darstellt. Dataform macht den Eindruck einer in sich
geschlossenen und durchdachten
Entwicklung, während bei InBetween
zunächst die recht abstrakte Arbeitsweise und der eher als rudimentär
zu bezeichnende Layouteditor abschreckend wirken. Andererseits bietet es Funktionen, die Dataform nicht
mitbringt, insbesondere der dynamische Seitenaufbau kann in einigen
Produktionen unumgänglich sein.
Hier seien besonders Druckwerke mit
größeren Textmengen erwähnt, die
häufig den Umbruch eines Textrahmens auf die nächste Seite beziehungsweise einen durchgehenden
Textrahmen verlangen. Hier muß
Dataform häufig passen. InBetween
läßt sich auch zu Dingen verwenden,
die ursprünglich nicht im Sinne des
Erfinders lagen. Andererseits ist die
Wiederholbarkeit von Abläufen in
Dataform sehr viel besser zu gewährleisten, als mit InBetween.
Um eine endgültige Entscheidung
für eines der beiden Werkzeuge zu
treffen, empfiehlt es sich, die Hersteller zu kontaktieren und sich Demoversionen der Programme herunterzuladen. Dann stellt man schnell fest,
welches für die eigenen Anforderungen besser geeignet ist.
Peter Weyden
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