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Arbeitsweise von WebWorks Publisher

WebWorks Publisher (WWP) ist eine „programmierbare Textersetzungsmaschine“ mit 

der FrameMaker-Dokumente in jedes strukturierte Textformat konvertiert werden 

können. Dazu können für viele der in FrameMaker-Dokumenten vorhandenen 

Strukturelemente (z.B. Absatz- und Zeichenformate) Regeln definiert werden, wie der 

tatsächliche Inhalt ins Zielformat ausgegeben werden soll.

Eine Konvertierung besteht aus folgenden automatisch ablaufenden Teilschritten:

1. Die FrameMaker-Dateien (binär) werden ins MIF-Format (ASCII) übersetzt.

2. In einem ersten Durchgang werden die Anzahl der benötigten Ausgabedateien, deren 

Namen sowie weitere (interne und programmierte) Attribute festgelegt. Für jede Fra-

meMaker-Datei wird mindestens eine Ausgabedatei erstellt, ansonsten erfolgt die Auf-

teilung in mehrere Dateien an bestimmten Absatzformaten.

3. In einem zweiten Durchgang werden die einzelnen Ausgabedateien erzeugt. Dabei 

geht WWP jedes Zieldokument quasi von innen nach außen, vom Kleinen ins Große an:

– Wenn nichts Gegenteiliges spezifiziert wurde, werden durch bedingten Text ver-

borgene Textteile von der Verarbeitung ausgeschlossen.

– Alle verwendeten Textzeichen werden entsprechend des zugeordneten Zeichen-

satzes in das Zielformat übersetzt. Diese Einstellung richtet sich nach der verwen-

deten Schriftart.

– Alle verankerten Rahmen werden in Grafiken umgewandelt: Referenzierte Grafi-

ken werden einfach umkopiert, wenn deren Format kompatibel mit dem Zielfor-

mat ist, ansonsten werden die Rahmen „in Datei gedruckt“ und davon Bitmap-

Grafiken erstellt. Die Informationen zum Einbetten der Grafik werden an der Po-

sition des Ankers in das Zieldokument geschrieben.

– Alle Tabellen eines Dokuments werden entsprechend dem verwendeten Tabellen-

format konvertiert; manuelle Formatierungen werden ignoriert. Das Ergebnis wird 

an der Position des Tabellenankers in das Zieldokument geschrieben.

– Alle Marken werden entsprechend dem Markennamen umgewandelt und an ihrer 

Position in das Zieldokument geschrieben.

– Alle Zeichenformate werden gemäß des verwendeten Zeichenformats umgewan-

delt und mit dem enthaltenen Text an ihrer Position in das Zieldokument geschrie-

ben. Manuelle Formatierungen werden nur eingeschränkt erkannt (fett, kursiv, 

unterstrichen, hochgestellt, tiefgestellt) und ansonsten ignoriert.

– Alle Absätze und die in ihnen enthaltenen bisherigen Konvertierungsergebnisse 

werden entsprechend dem verwendeten Absatzformatnamen konvertiert. Manuel-

le Formatierungen werden ignoriert.

– Die bisherigen Konvertierungsergebnisse werden gemäß der Seitenverarbeitungs-

vorschrift zusammengestellt und als Datei erzeugt.

Generell wertet WWP nur den Inhalt des Haupttextflusses der FrameMaker-Dokumente 

aus und ignoriert alle anderen Dokumentbestandteile. Damit erfolgt eine praktisch 

vollständige Trennung zwischen Text und Layout.
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Besonderheiten bei der Erstellung von HTML

• HTML kennt keine Tabulatoren, weshalb diese in Absatzformaten nur zur 

Formatierung von Aufzahlungszeichen und Nummerierungen zum Einsatz kommen 

sollten.

• HTML zieht „White space“ (= alle Zeilenwechsel, Leerzeichen und Tabulatorzeichen, 

die aufeinander folgen) bei der Anzeige auf genau ein Leerzeichen zusammen.

• HTML-Tabellen sind in der Regel dynamisch, d. h. sie passen sich sowohl dem 

vorhandenen Inhalt als auch der verfügbaren Fensterbreite an. Daher darf beim 

Erfassen von Text in Tabellenzellen nicht von einer bestimmten Spaltenbreite 

ausgegangen werden.

• HTML kennt keine Silbentrennung; dies kann bei sehr langen zusammengesetzten 

Worten zu unschönen Zeilenumbrüchen führen.

Besonderheiten bei der Erstellung von Online-Hilfen

Der kontextsensitive Aufruf von Hilfe-Topics erfordert die Verwendung von Kontext-

IDs. Diese werden sinnvollerweise in die FrameMaker-Dokumente eingebracht (in der 

regel in speziellen Marken; oder in eigenen Absätzen oder mit einem bestimmten 

Zeichenformat formatiert). Dann können bei der Generierung die entsprechenden 

Zuordnungstabellen angelegt werden, da erst dann die Dateinamen der Zieldokumente 

feststehen.

Checkliste für FrameMaker-Dokumente

Allgemeines

! FrameMaker und WWP werden auf dem gleichen Betriebssystem eingesetzt (Win32 

oder UNIX).

! Alle Dateien, die gemeinsam konvertiert werden sollen, sind in einem FrameMaker-

Buch (mit Inhaltsverzeichnis und Index) zusammengefasst.

! Die generierbaren Dateien sind aktuell.

Layoutgestaltung

! Alle Informationen, die im Zieldokument erscheinen sollen oder während der 

Konvertierung benötigt werden, kommen im Haupttextfluss vor und zwar in der 

beabsichtigten Reihenfolge.

! Die Dokumente benötigen keine Leerabsätze zum Aufbau des korrekten Layouts.
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Grafiken und Text in Grafiken

! Grafiken sind in besondere Absatzformate mit der Verankerungsposition „An der 

Einfügemarke“ eingefügt (Ausnahmen möglich), da Grafiken immer an der Position des 

Grafikankers eingebettet werden.

Wenn der verankerte Rahmen genau eine referenzierte Grafik in den Formaten GIF, 

JPEG oder PNG enthält, muss diese bei der Produktion nicht neu generiert werden; 

die Grafik wird unbeschnitten und unskaliert (also unter Windows mit 96 dpi) im Ziel-

dokument verwendet. 

! Alle Bitmap-Grafiken (z.B. Screenshots) liegen im Format GIF, JPEG oder PNG vor. 

Dabei werden Abmessungen so klein wie möglich gehalten.

Wenn der verankerte Rahmen mehr als ein Objekt oder eine nichtkompatible oder 

nichtreferenzierte Grafikdatei enthält, wird mit der Standardeinstellung in ein Pixel-

bild umgewandelt. Es ist zwar möglich, für jede Grafik eine eigene Umsetzungsmetho-

de anzugeben, dies ist allerdings recht zeitaufwändig.

! Um lesbar zu bleiben, unterschreiten die in Grafiken verwendeten Texte eine in Tests 

ermittelte Mindestschriftgröße nicht.

! Grafiken sind einheitlich gestaltet, wobei die automatische Konvertierung 

berücksichtigt wird.

Tabellen

! Tabellen sind nur über Tabellenformate erstellt.

! Tabellen sind nicht manuell formatiert (Ausnahmen: Anzahl Spalten, Standardreihen, 

Kopf-/Fußreihen, Zellen verbinden, Spaltenbreiten).

! Tabellenanker sind in besondere Absatzformate eingefügt (Ausnahmen möglich), da 

Tabellen immer an der Position des Grafikankers eingebettet werden, oder stehen am 

Ende des vorhergehenden Absatzes.

Absätze

! Die Absatzgestaltung erfolgt nur über Absatzformate.

! Es werden insbesondere keine mehrfachen Leerzeichen (Ausnahme: geschützte 

Leerzeichen), Zeilen- oder Absatzschaltungen verwendet.

! Der Katalog der gültigen Absatzformate ist getestet und fixiert.
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Zeichenformate

! Die Zeichenformatierung erfolgt nur über Zeichenformate.

In FrameMaker-Dokumenten kann jedes Zeichen nur mit einem Zeichenformate aus-

gezeichnet sein. Bei der Anwendung mehrerer Zeichenformate nacheinander entste-

hen beliebige Kombinationen von manuellen Formatierungen mit dem zuletzt 

angewendeten Format.

! Der Katalog der gültigen Zeichenformate ist getestet und fixiert.

Beim Einsatz von Sonderzeichen wird auf die Verfügbarkeit auf dem Zielsystem geach-

tet; gegebenenfalls muss das Sonderzeichen durch eine Grafik ersetzt werden (z. B. 

kann die Schriftart ZapfDingbats auf anderen Rechnern nicht vorausgesetzt werden).

Querverweise

! Der Katalog der gültigen Querverweisformate ist getestet und fixiert.

! Es gibt keine Querverweise auf Dokumente, die nicht im aktuellen FrameMaker-Buch 

enthalten sind; diese können nicht konvertiert werden.

Hypertext-Sprünge können auch umgesetzt werden, FrameMaker prüft deren Gültigkeit 

allerdings nur bei der Erstellung und auf expliziten Eingabe hin (Tastenkürzel Esc v h).

Bedingter Text

Bedingter Text wird transparent unterstützt, d. h. wenn im WebWorks Publisher-Setup 

keine gegenteiligen Einstellungen gemacht sind, wird ausgeblendeter Text auch nicht 

konvertiert. Die wichtigen Hinweise zum Einsatz von bedingtem Text im FrameMaker-

Handbuch gelten uneingeschränkt.

Irrelevante Faktoren

• Seitenlayouts

• Farbdefinitionen

• Dokumenteinstellungen

• Referenzseiten (Der Aufbau von Inhaltsverzeichnis- und Indexeinträgen muss fixiert 

sein)

• Variablendefinitionen (die aktuellen Werte werden wie normaler Text behandelt)

• FrameMath-Definitionen (Gleichungen stehen in verankerten Rahmen und werden 

wie Grafiken konvertiert)

• Silbentrennung

• Sprache
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