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Zu diesem Dokument
Das Dokument ist Beschreibung und Testobjekt in einem. Daher ist es in gewisser
Weise „überstrukturiert“, damit ein bewertbares Inhaltsverzeichnis entsteht. Der

Index ist kein echter; hier geht es ebenfalls lediglich um den Eindruck, wie die Er-
zeugung grundsätzlich funktioniert.

Es wird nur ein kleiner Teil des Funktionsumfangs von TextMaker unter subjektiven
Gesichtspunkten (s. „Handbuch-Anforderungen“ Seite 6) genutzt und darauf be-

zogen bewertet.
©2019 Norbert Simon, alle Rechte vorbehalten.

Produktnamen werden ausschließlich redaktionell verwendet, ohne Verweis auf die
Marken- oder sonstigen Rechte. Generell sind alle Rechte genannter Produkte als

„beim Hersteller“ anzusehen.
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TextMaker & Co 2018 - Der erste Start

TextMaker & Co 2018
Mit einer gewissen Penetranz wurde ich daran erinnert, dass ich mir noch kein Soft-
Maker 2018 Upgrade von einer FreeOffice-Version geholt hätte. Die Aktion liefe
diesmal wirklich nur noch bis Sonntag, ich müsse mich sputen. Da im
Textprogramm (Professional) der Duden-Korrektor enthalten ist, dachte ich mir: Das
schau ich mir mal genauer an.

Download und Installation
Der erste Schritt war ein reibungsloser Download der 64bit-Version, die sich ebenso
reibungslos installieren ließ. Wobei ich die Chance auf Auswahl nutzte und Thun-
derbird abwählte. Ich bin mit emClient ziemlich zufrieden. Den gab es „früher mal“
bei SoftMaker dazu, mittlerweile besitze ich eine Lifetime-License davon.
Das war es auch schon mit den „Besonderheiten“ der Installation. Genau so soll
eine Installation laufen: Es werden ohne Eingriffe dir eingestellten Pfade für Pro-
gramme und Dokumente genommen, keine nervige Werbung im Installer.

Der erste Start
Der erste Programmstart geht fluffig schnell, es wird lediglich noch abgefragt, wel-
ches Aussehen das Programm haben soll. Freundlicherweise habe ich die Wahl
zwischen „Ribbons“ und „klassischem“ Menü. Letzteres favorisiere ich, weil dann
mehr Platz auf dem Bildschirm bleibt. Das lässt sich über das Menü Weiteres → Ein-
stellungen → Aussehen jederzeit ändern, erfordert jedoch einen Neustart. Danach
musste ich suchen, wie ich wieder zu den Einstellungen zum Zurückschalten
komme. Mir kam deshalb wieder in den Sinn, weshalb ich Ribbons außerdem un-
praktisch finde. Das ist zweifellos Geschmackssache, daher ist es erfreulich, dass
hier jeder nach Gusto wählen und sich jederzeit umentscheiden kann.
Versuchsweise habe ich ein paar vorhandene Texte im Word- und LibreOffice-
Format importiert. Das ging „optisch verlustfrei“, die Texte sahen so aus, wie sie ur-
sprünglich erstellt worden waren. Allerdings waren es keine sonderlich komplexen
Dokumente. Da ich Komplexeres seit vielen Jahren in LaTeX erstelle, habe ich keine
entsprechenden in den genannten Formaten. Die installierten Vorlagen waren von

Thunderbird hat den emClient
ersetzt. Das pimpen einer
kostenpflichtigen „Profes-

sional Suite“ mit einer Open
Source Software hat

„Geschmäckle“, er passt
konzeptionell in keiner Weise

zu den übrigen Komponenten.
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der Sorte „eher schlicht“, weshalb ich mein „Standard-Problem“ für Textprogramme
und Schreibsysteme als Aufgabenstellung in Angriff genommen habe, ein …

Handbuch mit folgenden Anforderungen
Logisch voneinander abhängende Formatierung („Vererbung“ von Eigenschaften)
„Rechte“ und „linke“ Seiten unterschiedlich
Mitfließende Randnoten
Mitfließende Randbilder
„Standardformate“ für Bilder und Grafiken
Inhaltsverzeichnis optional mit Hyperlinks beim PDF-Export
Index-Verzeichnis, ebenfalls optional mit Hyperlinks
Querverweise mit Text, Seite und Bereich („f.“ bzw. „ff.“)

Damit das ganze „fluffig“ erstellt werden kann, benötige ich einen möglichst hohen
Grad an Tastatur-Steuerbarkeit. Denn als Schreibender will ich meine Hände über
der Tastatur halten, ohne für begleitende Tätigkeiten ständig zur Maus wechseln zu
müssen.
Selbstverständlich sollte die Arbeitsgeschwindigkeit auf Seite 300 genauso flott sein
wie auf der ersten und ich möchte ohne „Nachlade-Gedenksekunden“ im Text hin
und her scrollen können.
Dazu gibt es natürlich noch diverse kleine Liebhabereien, doch das fällt alles in den
Kompromiss-Pool: Abhängig von der Eleganz oder Effizienz produktiv relevanter
Lösungen, lässt sich so manch fehlendes Gymik leicht ertragen.
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Der erste Eindruck - Handbuch mit folgenden Anforderungen

Der erste Eindruck
Wenngleich TextMaker sich an einigen Stellen anders anfühlt als bekannte Markt-
begleiter wie z.B. MS-Word oder LibreOffice, so ist es – mit diesem Wissen im
Rücken – sofort sehr intuitiv bedienbar. Es gibt Vertrautes, gelegentlich an anderen
Stellen als vermutet, doch ich habe nie lange suchen müssen. Insgesamt macht das
Programm einen sehr aufgeräumten Eindruck. Was mir persönlich sofort außer-
ordentlich angenehm auffiel: keine Warterei, es gibt konfigurierbare Tastenbefehle,
die vorhandenen orientieren sich an den mittlerweile gebräuchlichen Standards.
Dazu eine gut durchsuchbare Hilfe, die hinreichend informativ und gleichzeitig
„knackig genug“ ist, damit sich mit den gängigen Schlagworten schnell Antworten
auf Fragen finden lassen.
Die Macher orientieren sich zweifellos an MS-Word, allerdings sind die aus LaTeX
bekannten logischen Strukturen meiner Meinung nach hier besser erkennbar als
beim Vorbild1. Subjektiv erscheinen mir die Formulare und Dialoge aufgeräumter
und strukturierter als bei den Marktbegleitern. Allerdings habe ich mir den kon-
kreten Vergleich gespart und muss einräumen, dass ich mit diesen Produkten
bestenfalls „ausnahmsweise mal“ oder „wenn unvermeidlich“ arbeite. Welches
Detail den Ausschlag gibt, ist mir ad-hoc unklar, doch TextMaker fühlt sich subjektiv
angenehmer an. Zumindest bei den gängigen Aufgaben.
An einigen Stellen werden alternative Wege beschritten, die anfangs irritieren, nach
einiger Zeit jedoch fast schon zwingend logisch erscheinen. So werden z.B. „Bullets“
mit dem üblichen Button erzeugt, der jedoch im Dropdown gleich das Sortiment
der im Dokument verwendeten Formatierungen enthält. Die werden beim Über-
streichen mit der Maus prompt visualisiert, die letzte Auswahl ist die Vorgabe für
die nächste Liste. Einige weitere Funktionen gehen ebenfalls eigene Wege, die sich
gleichermaßen mit ein bisschen Ausprobieren erschließen lassen.

1 Ja, das meine ich Ernst! Auch MS-Word beherrscht logische Formatierung, allerdings ist das verdammt gut getarnt und
vor allem schnell nachhaltig zerspielt.

TextMaker ist anderen Pro-
dukten ähnlich genug, um

sofort eine gewisse
Vertrautheit herzustellen.

Den spontanen Gedanken der
Erstellung eines Diagramms

mit PlanMaker habe ich
schnell verworfen. Ging zwar
vergleichsweise einfach, doch

das Ergebnis war optisch
ziemlich unbefriedigend.
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Diverse Automatismen haben sich als „flüchtig“ herausgestellt. Sie
leben für die Dauer der Sitzung und sind kein Bestandteil der Doku-
mente. Wer sich darauf verlässt, dass die Formatierung mit dem neu
geöffneten Dokument direkt zur Verfügung steht, wird eines besseren
belehrt. Grundsätzlich werden zwar alle Formate wieder angeboten,
das gewünschte muss jedoch erst wieder explizit als Standard gesetzt
werden. Andernfalls wird der Programmstandard verwendet.
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Grundsätzliches - Layout mit Master-Seiten

Grundsätzliches
TextMaker geht an einigen Stellen Richtung „Eierlegende Wollmilchsau“, dabei blei-
ben jedoch an anderer Stelle für Handbuchschreiber relevante Funktionen auf der
Strecke. Ob das im Einzelfall wirklich von Bedeutung ist, muss fallweise abgewogen
werden. Einiges der von mir aufgestellten Anforderungen folgen Standards aus
dem Dokumentationsbereich, die TextMaker bedauerlicherweise auch in der Ver-
sion 2018 noch vermissen lässt.

Wenngleich TextMaker sich rühmt, mit MS-Word „kompatibel“ zu sein,
ist das eine irreführende Werbeaussage. So lassen sich in MS-Word
beispielsweise „lebende“ Querverweise erzeugen (Überschrift wird
dynamisch in den Text kopiert), die beim Import in TextMaker verloren-
gehen. Vermutlich gibt es noch weitere Details, die gegebenenfalls
schmerzhafte Nacharbeiten erfordern oder bei formalen Anforderung
(z.B. Diplom-/Doktorarbeit) schlimmstenfalls mit TextMaker unlösbar
sind.

Bei allgemeinen Texten spielt das vermutlich kaum eine bis keine Rolle. Allerdings
ist diese Werbeaussage gefährlich, denn wer in einem Team mit gemischter Soft-
ware eine vollständige Kompatibilität unterstellt, kann sich bei Kollegen
unbeabsichtigt zur persona non grata entwickeln, wenn aufwendig erstellte
Dokumente durch unvollständige Konversionsvorgänge verstümmelt werden.

Layout mit Master-Seiten
Aus dem DTP-Bereich wurde die Idee der Master-Seiten übernommen. Diese
nehmen die wiederkehrenden Elemente einer Seite auf, also Seitennummern, Refe-
renztexte auf Kapitel (mittels Feldern) und beliebige andere →Objekte. Das lässt sich
für beliebig einstellbare Bereiche individualisieren. Mir ging das ohne langes
Nachdenken mühelos von der Hand. Bei anderen Produkten aus diesem Bereich,
die das zwar eventuell anders nennen, vom Verfahren jedoch das Gleiche machen,
erscheint mir das teilweise fummeliger.
Es lassen sich problemlos „ausgerückte“ Elemente erzeugen, wobei die ausschließ-
lich in der eingestellten Textbreite dargestellten Kopf- und Fußzeilen-Rahmen einen


Die suggerierte Kompatibilität

gilt nur in
allgemeinen Bereichen.
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falschen Eindruck vermitteln. Ein beherztes Verschieben der Randmarken in der
Tabulator-Zeile rücken den Text über diesen Fixbereich hinaus – wenn das ge-
wünscht ist. Alternativ lassen sich mit Textrahmen und darin verwendeten Feldern
auch sehr fantasievolle Seitengestaltungen realisieren. Wer – wie ich – mit
Randbildern und -texten arbeiten will, muss sich jedoch zwangsläufig auf „oben
und unten“ beschränken. Da sind Kopf- und Fußzeilen der schnellste und einfachste
Weg.

Nacharbeiten
Das Konzept hat einige kleine Haken, die ich erst im weiteren Verlauf entdeckt
habe. Auf den Stammseiten können nur Rahmenobjekte eingefügt werden. Ledig-
lich die vorhandenen Kopf- und Fußzeilen lassen sich direkt beschriften. Sie liegen
jedoch „immer hinten“.

Das hier verwendete Layout erforderte eigene Textrahmen, die in der Reihen-
folge im Vordergrund liegen konnten, damit der Text sich gegen den
Hintergrund – Rahmenobjekt mit Füllung – abhebt, genauer: sichtbar bleibt.
Weil die Arbeit mit Kapiteln automatisch mit jedem Kapitelumbruch ( → Ein-
fügen → Umbruch → Kapitelumbruch) für dieses Kapitel eigene Stammseiten
erzeugt werden, müssen alle nachträglich angepasst werden. Die nachträgliche
Zuordnung von Masterseiten zu einem Bereich, mit dem sich das sehr einfach
korrigieren ließe, fehlt offenbar.

Die Anpassung lässt sich beschleunigen, indem alle folgenden Kapitel-
umbrüche von Hand gelöscht und direkt wieder erzeugt werden. Das
„neue“ Kapitel bekommt damit automatisch die Stammseite des
Vorgängers.

Es lohnt sich also unbedingt, vorher gut über das finale Layout nachzudenken.
Andernfalls kann das mehr oder minder aufwendige Nacharbeiten erfordern.
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Grundsätzliches - Rand-Elemente


Aktualität des Textes
Während auf der Masterseite Feldinhalte praktisch simultan aktualisiert werden, ver-
harren Inhaltsverzeichnis und Index, teilweise auch Textformate in einem statischen
Zustand, der aktiv aktualisiert werden muss (→ Rechtsklick darauf → … aktuali-
sieren). Die Funktion „F9“ → Felder aktualisieren macht leider nur genau das, Inhalt
und Index bleiben veraltet. Eine Funktion „alles aktualisieren“, wie sie beispielsweise
MS-Word kennt, fehlt offenbar.
Da dieses Dokument im Fluss entstanden ist, wurden die Formate während der Be-
arbeitung noch verfeinert. Dabei fiel mir auf, dass das Format „normal“ zwar im
zweiten Kapitel wie gewünscht geändert wurde, im ersten Kapitel behielt es jedoch
seine vorherigen Einstellungen.
Woran das genau lag, blieb im Dunkel, denn ein gezieltes Suchen nach dem Grund
verlief erfolglos. Es war egal, ob ich nach einer Änderung des Formats den Dialog
mit „Anwenden“ direkt verließ oder vorher noch „aktualisieren“ anklickte.
Nach dem einfügen eines Objekts kann es passieren, dass ein Format Eigenschaften
verliert. Hier im Text ist „Segoe UI“ als Schrift für „normal“ gesetzt, die sprang mehr-
fach auf „Times Roman“, ohne dass ich anfangs nachvollziehen konnte, warum das
so ist. Eher zufällig habe ich entdeckt, dass es ein Zeichenformat „normal“ gibt, dass
offenbar in der Auswertung höher gewertet wird als die Absatzeinstellung. Das
muss mit dem Absatzformat „normal“ synchronisiert werden, damit dieser Effekt
und eine fehlerhafte Absatzdarstellung ausgeschlossen werden.

Rand-Elemente
Für Randtext muss – wie bei den „großen“ Marktbegleitern – ein Textobjekt ver-
wendet werden. Das wird kurzerhand mit einem Fadenkreuz aufgezogen und lässt
sich dann über die → Eigenschaften präzise formatieren. Sehr praktisch erscheint
die Funktion Als Standard verwenden. Damit sollen z.B. Breite, Ankerposition und
grundsätzliches Erscheinungsbild übernommen werden. Allerdings ist die tatsäch-
liche Position vom Fadenkreuz-Klick abhängig. Von einer vollständigen Objekt-
Formatierung, vergleichbar zu den Objekten in LaTeX, ist das noch sehr weit
entfernt.
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Ehrlicherweise ist mir unklar, wie die Standardeinstellungen, die als
Parameter „Position/Außenränder“ beinhalten, diese Einstellung re-
produzierbar für einen neuen Textrahmen anwendbar macht. Ein
simpler Mausklick mit dem Fadenkreuz generiert zwar die Box in Breite
und Höhe, allerdings wird der Klickpunkt als Referenz für die Position
genommen. Je nach Klick-Position gehen dann auch relative Refe-
renzen verloren, was jedoch erst bei genauerem Hinsehen auffällt.

Für die Verwendung von Objekten wird – im Textbereich – ein Positionierungsgitter
angeboten. Das kenne ich von keinem anderen Schreibprogramm. Dort gibt es zu-
sätzlich die Option Hilfslinien. Diese werden in den Masterseiten verankert. So
lassen sich Positionsbereiche für die Randobjekte einstellen, was die grobe
Positionierung erleichtert. Leider gibt es offenbar keine Einstellung, mit der sich die
Farbe des Gitters und der Hilfslinien einstellen lässt. Aber immerhin wird der „Stan-
dard“ einigermaßen vollständig angewandt, wenn mit dem Fadenkreuz bei einem
neuen Objekt auf die für die Einstellung probate Hilfslinie geklickt wird.

Leider sehr fragil
Zwar lassen sich Texte und Grafiken mit den angebotenen Funktionen zuverlässig
an einer gewünschten Position einfügen. Doch es ist jedes Mal ein manuelles An-
passen an die (eigentlich) gespeicherten Standardeinstellungen erforderlich.
Danach gilt: Don’t touch this! Denn eine relative Positionierung, wird vollständig
aufgegeben, selbst wenn das Objekt lediglich an Linealen ausgerichtet etwas nach
unten gezogen wird.
Das ist bei einem Handbuch für Software, bei dem es sich förmlich aufdrängt, inten-
siv mit Screenshots zu arbeiten, extrem nervig. Denn diese Änderung wird erst mit
Öffnen der → Eigenschaften sichtbar. Ein weiter vorn eingefügter Text, das Bild
bricht auf die nächste Seite um, schon ist die optisch korrekte Formatierung wertlos,
weil der Seitenrand in einem doppelseitigen Dokument gespiegelt werden müsste.
Was jedoch bei „Seitenrand“ offenkundig fehlt, der Bezug liegt augenscheinlich
immer „links“.
Es fehlt eine „Objekt-Format-Liste“, vergleichbar mit Text- und Zeichenformaten, die
stabil anwendbar sind. Eine Liste gibt es zwar, allerdings kann damit nur zum jewei-
ligen Objekt gesprungen und dieses selektiert werden. Die – für mich – nahe
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Grundsätzliches - Duden Korrektor

liegende Idee, das Objekt einfach per STRG C → STRG V zu kopieren, scheitert
leider. Zwar wird das Objekt kopiert, allerdings verliert es alle spannenden Eigen-
schaften, nämlich seine Anker- und relativen Positionsangaben.

Besonders ärgerlich wird es, wenn ein Absatz mit einem daran
verankerten Bild per Ausschneiden/Kopieren an eine andere Stelle be-
wegt werden soll. Das Bild bleibt wahlweise am alten Ort oder es
verschwindet ins Nirwana.

Duden Korrektor
Den Korrektor habe ich bei Papyrus kennen und schätzen gelernt. Letztendlich ver-
wenden alle Textprogramme das gleiche Produkt, unabhängig davon, wie sehr sie
sich für die Integration dieses Fremdprodukts feiern. Deshalb habe ich den
Korrektor als Maß der Dinge für Korrektur, Trennung und Grammatik eingestellt und
wurde unangenehm überrascht: Die Qualität des Korrektors in TextMaker hinkt ge-
waltig hinter dem her, was ich von Papyrus kenne.
An diversen Stellen werden grammatikalisch sinnlose Fragen gestellt.
Beispielsweise, ob vor einem „und“ ein Komma eingefügt werden soll, oder das
mitten in einem unvollständigen Satz hinter jedem Wort (!) die Frage „Hier Satz-
schlusszeichen ergänzen?“ gestellt wird:

Warum sollte ich „Macher orientierten“ zusammen schreiben und warum wird
„sputen“ als veraltet angemahnt mit der Aufforderung, ein moderneres Wort zu
nutzen, jedoch keins vorgeschlagen, selbst der Thesaurus (Shift F7) kennt kein Syn-
onym2. Dass „fallweise“ angeblich ein österreichisches Wort sei und ersetzt werden
sollte, jedoch ebenfalls keine Vorschläge gemacht werden, ist wenig hilfreich.

2 Papyrus bietet – ohne „veraltet“-Ermahnung – 22 Synonyme an.

Warum sollte ich das tun?

Leider keine Vorschläge…

Wort aus Österreich???

ABER:
Wird der Text an anderer

Stelle nochmal eingegeben,
gibt es keinen Vorschlag für

ein „Satzschlusszeichen“.
Sehr dubios…

Dramatische Leistungsunter-
schiede – trotz gleicher
Rahmenbedingungen.
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Derartig unvollständigen Hinweise lassen gewisse Zweifel an der Implementation
des Korrektors in TextMaker aufkommen. Beim Vergleich der Einstellungsmöglich-
keiten zeigen sich einige Unterschiede, die das jedoch nur bedingt erklären können.
Dass die Meldungen alle aus dem Korrektor kommen, lässt sich an der Form der
Hinweise erkennen. Es muss also an der Art uns Weise liegen, wie der zu prüfende
Text über die Schnittstelle kommuniziert wird. Das macht Papyrus offensichtlich
anders, denn die Hinweise sind qualitativ und quantitativ erheblich besser. Außer-
dem werden kaum Fehler übersehen, während im TextMaker schon mal falsche
Groß-/Kleinschreibung unkommentiert durchrutscht oder Zusammensetzungen
moniert werden, die Papyrus mühelos erkennt.

Dieser Text im Word-Format ex- und in Papyrus importiert, liefert
signifikant korrektere und bessere Auszeichnungen für Rechtschrei-
bung und Grammatik. Während bei TextMaker „fallweise“ zwar
angemahnt, aber keine Synonyme angeboten wurden, klappte in
Papyrus eine Liste mit 42 Alternativen auf, wobei das Wort als solches
ohne Fehlermeldung im Text steht. Für „nachvollziehbar“ bietet der
Thesaurus von TextMaker ebenfalls kein einziges Synonym, während
Papyrus 60 (!) anbietet.

Zwischenstand
Mit TextMaker lässt sich ein Dokument mit der gewünschten Anmutung erzeugen.
Bei der Erstellung wird der Autor jedoch auf mehrere harte Proben gestellt, es ist
Geduld erforderlich und sehr umsichtiges Arbeiten.

Gleiche Voraussetzungen,
deutlich unterschiedliche

Resultate. Das ist etwas er-
nüchternd.
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Was fehlt - Zwischenstand

Was fehlt
Einiges ist bereits erwähnt, der Vollständigkeit halber wird es hier den-
noch genannt.

Es gibt zwar einen „Standard“ für Objekte, doch der ist nur bedingt anwendbar
und außerordentlich fragil.
Es gibt logische Formate und Vererbung, allerdings gibt es dort einige Hinter-
grund-Strukturen, die eine zuverlässige Einstellung erschweren und umständlich
machen.
Querverweise werden nur sehr rudimentär unterstützt. „Lebende“ Verweise lassen
sich nur auf Masterseiten erzeugen.
Im Index lässt sich keine Gruppierung dieser Art realisieren:

Rand
Note … 5
Bild … 6

Im Index lassen sich keine Mengenhinweise der Art „f.“ bzw. „ff.“ geben.
Es gibt keine Bearbeitungsmöglichkeit für Indexeinträge. Sie können lediglich auf-
gelistet und gelöscht werden.
Ein Sprung zu einem Indexeintrag wird nur für manuell bearbeitete oder nur auf
eine Stelle verweisende Stichworte angeboten.
Inhaltsverzeichnis und Index werden ohne Verlinkung in PDF-Dokumenten expor-
tiert.
Es ist unmöglich, ein Bild aus der Zwischenablage direkt in ein Grafikobjekt
einzufügen.
Verzeichnisse müssen einzeln und manuell aktualisiert werden.
Der mitgelieferte Thesaurus hat – wenn überhaupt – nur sehr schlichte Alternativ-
vorschläge.
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Austausch mit Word
Der Export dieses Dokuments im DOCX-Format und das Öffnen mit MS-Word 2016
erzeugte gemischte Gefühle. Das Dokument war grundsätzlich so, wie es mit Text-
Maker gestaltet worden war. Allerdings waren von den Randnoten und -bildern
einige falsch positioniert. Die hatte ich offenbar versehentlich mal angeklickt, denn
die Positionen waren von relativ auf absolut gesetzt, was offenbar beim Export zu
Word dort falsch interpretiert wird.

Das DOCX mit TextMaker geöffnet sah so aus, wie es aus dem TMDX-
Format gespeichert worden war. Hier gibt es offenkundig eine weitere
Inkompatibilität.

Dieses „kann sein, muss aber nicht“, ist deshalb besonders ärgerlich, weil es in der
Diskussion mit anderen zu zwei Darstellungen kommen kann: während in TextMa-
ker die Randnoten wie erwartet angezeigt werden, kann es in Word eine andere
Darstellung geben. Darüber am Telefon diskutieren, kann zu hitzigen Debatten
führen.

Korrektur-Konflikte
Wenn ein normales Word eingesetzt wird, hat es keinen Duden-Korrektor, was
zwangsläufig zu unterschiedlichen Korrektur-Ansätzen führt. MS-Word verfügt in
den aktuelleren Versionen ebenfalls über eine Grammatik-Korrektur, die teilweise
im Widerspruch zum Duden steht.

Verstümmelter Index
Der Index war nach dem Öffnen in Word einspaltig und enthielt in der Überschrift
unwillkürliche Zeichen. Hier kommt Word offenkundig aus dem Tritt, wenn mittels
eines leeren Rahmens die zweite Spalte neben der Überschrift auf das gleiche Start-
niveau wie die erste Spalte gedrückt werden soll. Allerdings waren auch die
Tabulator-Positionen der Einträge verschoben.
Die einfache Spalte erklärte sich damit, dass TextMaker offenbar einen Spaltenaus-
gleich macht, der in Word verloren geht. Denn im Layout von Word wurden

!
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durchaus zwei Spalten im Index verwendet, allerdings wurde dort nur die erste be-
füllt – noch so ein kleines Detail, über das sich bei Teamarbeit trefflich streiten lässt.
Wobei das an einer anderen Handhabung des Index in Word liegt. Dort ist der
Index ein „Feld“, der genau die Steuerzeichen hat, die im Dokument als Text ange-
zeigt werden, wenn es aus TextMaker gespeichert geöffnet wird. In den
Feldoptionen kann die gleiche Darstellung wie in TextMaker leicht eingestellt
werden. Das muss jedoch „von Hand“ erfolgen.

Thesaurus
Der Thesaurus in MS-Word ist zwar schwächer als der in Papyrus, den von TextMa-
ker schlägt er dennoch. Zumindest ein bisschen. Für „sputen“ wurden direkt im
Eigenschaften-Menu vier Alternativen angezeigt, bei „nachvollziehbar“ streckte er
allerdings ebenfalls alle Viere von sich.

Querverweise
Hier wird es richtig brenzlig. Denn in Word werden „lebende“ Querverweise, z.B. auf
den Text der Überschrift, direkt und vielfältig unterstützt. Bei einem Verweis auf die
Seitenzahl wird automatisch „Seite“ eingefügt – das muss bei TextMaker der Autor
erledigen.
Aus TextMaker heraus ist das erst einmal kein Problem. Weil es dort dafür keine
Unterstützung gibt, geht zumindest keine Textinformation verloren. Richtig blöd
wird es allerdings, wenn ein mit MS-Word erzeugtes Dokument mit entspre-
chenden Querverweisen von TextMaker geladen wird. Das geht – salopp formuliert
– „gepflegt in die Grütze“.

Fatalerweise werden keine leicht auffindbaren Fehlereinträge erzeugt.
TextMaker übernimmt einfach einen verstümmelten Referenzeintrag in
den Text, der visuell absolut unauffällig ist.

Positionierungsdilemma
Ein konkretes Problem beim Austausch mit MS-Word 2016 ergibt sich bei der
Positionierung der Marginalien. Word bietet zwar einige Optionen an, jedoch ist ein
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„relativ zum Absatz“ keine davon. Was zur Folge hat, dass die Elemente im Rand in
Word grundlegend anders behandelt werden als im TextMaker. Sobald die erwei-
terten Layout-Optionen in Word geöffnet sind, geht die relative Positionierung
verloren. Die angezeigten Informationen sind Makulatur, das zeigt sich, wenn
einfach nur „OK“ angeklickt wird. Dann wandert das Objekt irgendwohin.

Hier kann TextMaker gegenüber MS-Word bei der Texterstellung deut-
lich punkten. Allerdings nur, so lange die Dokumente ausschließlich im
TextMaker bearbeitet werden.

Beim Rücktransport von Word zu TextMaker sind alle relativen Positionen verloren.
Zumindest bei den Objekten, die in irgend einer Weise in MS-Word angefasst
wurden. Interessant ist, dass die relative Positionierung von Word innerhalb des
Dokuments erhalten und sogar angewandt wird. Bei einem Umbruch werden die
Marginalien korrekt gespiegelt, sie fließen wie in TextMaker definiert mit. Doch
wehe, sie werden in Word angefasst…

Gewusst wie…
Ein bisschen Herumspielen hat gezeigt, dass es durchaus möglich ist, die Positionen
der Objekte stabil hin- und her zu bekommen. Dafür muss man sich klar machen,
dass TextMaker und MS-Word bei der Positionierung unterschiedliche Termino-
logien und Strategien nutzen, die TextMaker offenbar korrekt übersetzen kann.

Positionsangabe in TextMaker
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Es ist also ein „Übersetzungsproblem“, denn was in TextMaker „relativ zu“ etwas ist,
benötigt in MS-Wor eine absolute Position, bei „zentriert“ erfordert das ein wenig
Rechenkompetenz.
Allerdings bleibt ein gewisses „Restrisiko“, denn MS-Word hat noch Schalter wie
„Überlappung zulassen“ die in TextMaker fehlen. Was regelmäßig offensichtlich
wird, wenn Objekte übereinander rutschen.

Objekt-Transparenz
In TextMaker werden Objekte standardmäßig mit transparentem Hintergrund er-
zeugt. Das hat den Charme, dass übereinander rutschende (s.o.) sichtbar werden.
Zumindest dann, wenn kein deckendes großes Bild ein kleineres Objekt vollständig
überlagert.
In MS-Word haben Objekte zwar die Einstellung „transparent“, im Dokument ist der
Hintergrund jedoch weiß. Das ist im ersten Moment kein Problem, wird jedoch
eines, wenn sich – von Word kommend – darauf verlassen wird, dass der Hinter-
grund eines Objektes abdecken soll, was er jedoch in TextMaker durchscheinen
lässt. Das ist bei der Kontrolle und im Austausch des Dokuments keineswegs sofort
und zwingend offensichtlich.

Positionsangabe in MS-Word

(Randbreite - Bidlbreite)/2 =
absolute Position vom äuße-

ren Rand
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Textformatierung
Erfreulicherweise scheint es beim Textfluss keine Probleme zu geben. Die
Laufweiten der Schriften sind gleich, die Umbrüche und Texttrennungen liegen an
der gleichen Stelle.
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Beiläufig gefundene Fehler
Im Index gehen beim Speichern im DOCX-Format Konfigurationseinstellungen
verloren.
Die relative Positionierung von Objekten im Rand ist beim Seitenumbruch „fragil“,
sie kann verlorengehen.
Dokumenteinstellungen werden im DOCX-Format nur unzuverlässig wieder her-
gestellt oder gehen verloren.
Beim Laden eines „tmdx“-Dokuments werden die Einstellungen unvollständig
restauriert (z.B. zuletzt verwendetes Bullet-Format).
Die Transparenz eingefügter Bilder wird falsch ersetzt, wenn „keine Transparenz“
in den Eigenschaften gewählt wird.
Die Grammatik-Kontrolle des Korrektors beschränkt sich augenscheinlich ab einer
(unklaren) Seitenzahl auf eine Unternenge – leider selten auf die aktuelle Eingabe-
seite, was direkte Fehlerkorrektur dramatisch verbessern würde.
Inhaltsformate („Überschrift 1“) werden nur im Fließtext als Eintrag für das
Inhaltsverzeichnis erkannt.
Die Position von Objekt-Titel wird getrennt zum dazugehörigen Objekt organi-
siert. Es wird lediglich ein Textrahmen für den Titel erzeugt, der dann zusätzlich
entsprechend zum dazugehörigen Objekt positioniert werden muss.
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Fazit
Was mir gefällt

Ein vergleichsweise schlankes Programm-Paket mit diversem Zubehör.
Sehr einfache Konfiguration und Einstellung des Dokument-Layouts.
Außerordentlich flüssiges Arbeiten. Keine spürbaren „Gedenksekunden“ bei der
Eingabe oder bei Befehlsaufrufen.
Sehr aufgeräumte Oberfläche, mit Wahl zwischen Ribbons und „klassisch“.
Bei der Integration noch reichlich Potential „nach oben“ doch immerhin eine rudi-
mentär solide „Duden“-Kontrolle integriert.
Die Bearbeitungsgeschwindigkeit ist erfrischend hoch im Gegensatz zu anderen
Produkten, die teilweise recht zäh und behäbig daher kommen.
Optisch ansprechende Dokumente lassen sich schnell erzeugen.

Was mir missfällt
Die mitgelieferten Wörterbücher sind sehr oberflächlich und lieblos integriert.
Ausgerechnet die Englische „Langenscheidt“- Übersetzung glänzt mit schmalem
Vokabelumfang und eigenwilligen Vorschlägen.

Auf den Masterseiten lassen sich die Elemente nur innerhalb der definierten Seiten-
formate positionieren. Für die Dokumentweitergabe an eine Druckerei mit
Elementen im Rand, enden die genau da. Ein „Drucken in den Anschnitt“ scheitert,
für die Toleranzen beim Papierschnitt (~ 3mm) lassen sich keine Vorkehrungen tref-
fen. Das muss ggf. aufwendig im PDF nachgearbeitet oder über einen Kniff
realisiert werden (s. Randtext).

Mangelhafte Unterstützung von Querverweisen. Damit disqualifiziert sich TextMa-
ker für wissenschaftliche Arbeiten mit Textreferenzierungen, etc..
Es lassen sich zwar „Standardeinstellungen“ festlegen, diese sind jedoch flüchtig
und müssen beim nächsten Programmstart und für jedes Dokument individuell
festgelegt werden.
Es gibt keine „Objekt-Formate“, die eine standardisierte Ausrichtung von Text-
oder Grafik-Objekten vereinfachen. Das erfordert viel Handarbeit.

Das muss bei der Formatpla-
nung bedacht werden, indem
die Dokumente rundum 3mm

größer werden. Das muss
dann jedoch beim normalen

Drucken bedacht werden,
keineswegs jeder Drucker

kann das mit „zentriert dru-
cken“ ausgleichen.
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Abschließende Einschätzung
Für den angebotenen Aktionspreis hätte es zweifellos viel Programm für’s Geld ge-
geben, bereits der Listenpreis ist durchaus fair. SoftMaker Office 2018 muss sich
jedoch dem Vergleich insbesondere mit freien Paketen wie OpenOffice oder
LibreOffice stellen. Da kann TextMaker mit mehr Übersicht und Arbeitsgeschwindig-
keit durchaus überzeugen. Doch funktional bleibt er dahinter zurück, denn dort
werden „lebende Querverweise“ umfangreich unterstützt, der Index lässt sich mit
Schlüsselwörtern strukturieren und vieles andere mehr.
Allein der Duden Korrektor und die zusätzlichen Wörterbücher stellen aufgrund
ihrer schwachen Implementierung im Normalfall nur einen begrenzten Mehrwert
gegenüber den kostenlosen Suiten dar. Bei den regelmäßigen Sonderaktionen von
Softmaker kann sich ein Kauf dennoch lohnen, Textverarbeitungen mit Duden Kor-
rektor liegen typischerweise im dreistelligen Preissegment.

Für meine eingangs erwähnten Anforderungen ist TextMaker
ungeeignet, weil schlicht erforderliche Funktionalität fehlt. Für den All-
tagsgebrauch ist es trotzdem ein schickes Produkt, das mich anspricht.

Dennoch habe ich von einem Kauf abgesehen, denn für Texte nutze ich wahlweise
LaTeX, Typora oder demnächst womöglich tatsächlich Papyrus. Warum das so ist,
erläutert ein in Kürze folgender Testbericht.
Ich muss einräumen, dass dies ein Vergleich zwischen einem spezialisierten Auto-
ren-Werkzeug und einer universell orientierten Textverarbeitung ist, der mit Blick
auf die herausgepickten Anforderungen im Grunde sogar auf Augenhöhe erfolgt.
TextMaker kann gut mithalten, die Anforderungen sind vielleicht etwas zu speziell
und an der Zielsetzung des Programms vorbei. Dafür hat er sich tapfer und gut ge-
schlagen. Da geben dann Kleinigkeiten den Ausschlag für die persönlichen
Präferenzen.
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