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1 Einleitung  
 
Die neue Veröffentlichungsverwaltung adressiert mehrere Probleme, die in der Vergangenheit zu 
unnötigem Aufwand und Fehlern bei der Veröffentlichung von Turnieren geführt haben. 
 
Einerseits ist dies die Verfolgung von nachträglichen manuellen Korrekturen an den Veröffentlichungen, 
die eigentlich nicht notwendig sein sollten, aber doch immer wieder vorkommen.  Andererseits die 
Verfolgung der „veröffentlichten“ Turniere auch bei mehreren Korrekturveröffentlichungen. 
 
Die Überschaubarkeit in der Anwendung wird dadurch gesteigert, dass es möglich ist in 
Turnierkalendern mit einer solchen Verwaltung zu arbeiten. In dieser Gruppe werden alle 
Veröffentlichungen, die in einer bestimmten Publikation erscheinen sollen für ein Jahr bzw. einen 
Jahrgang gesammelt. Da im Vorwege das Erscheinungsdatum, der Eingabezeitraum und der 
Redaktionsschluss der Ausgabe der Zeitschrift eingegeben werden, können alle Veröffentlichungen in 
ihren, aufeinander folgenden Versionen, der richtigen Ausgabe zugeordnet werden. 
 
Die Möglichkeit, die Veröffentlichung einer Veranstaltung nicht rechtzeitig an den Medienbetrieb zu 
schicken, wird damit minimiert. Wie bisher auch werden die Ausschreibungen zusätzlich weiterhin unter 
der Veranstaltung  direkt als Kindobjekt abgelegt. 
 
Die Veröffentlichungsverwaltung ermöglicht es Ausgaben von Zeitungen/Zeitschriften zu verwalten und 
Turnierveröffentlichungen bestimmten Ausgaben zuzuordnen. Man kann die Änderungen, die an den 
Ausschreibungen im Laufe der Zeit gemacht worden sind, genau verfolgen und das Publizieren (Abgabe 
an den Medienbetrieb) kann gebündelt, aus einem Verzeichnis heraus, für die Ausgabe stattfinden. 
 
Mit dieser Verwaltung ist es möglich, alle Ausschreibungen von Veranstaltungen, die in den 
verschiedenen Publikationen erscheinen sollen, gebündelt an einem Ort  zu sammeln. 
 
Die Versionierung von Dokumenten steht natürlich auch außerhalb der Veröffentlichungsverwaltung für 
andere Zwecke (Satzungen etc…) zur Verfügung. 
 
Um manuelle Änderungen in den Veröffentlichungen zu minimieren, wurde ein neuer Begriff 
(Optimierung) eingeführt und eine Modifikation für alle Begriffsformate (zusammenhalten) zugefügt. 
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2 Einrichtung  
 

2.1 Einen Medienbetrieb anlegen 
 
Als ersten Schritt bei der Anlage einer Veröffentlichungsverwaltung kann man einen Medienbetrieb  
anlegen. Diese Vorgehensweise ist zwar technisch nicht zwingend, aber es ist eine Option wenn man an 
verschiedene Medienbetriebe die Ausschreibungen zu senden vorhat. Die Anlage erfolgt am besten 
zentral, zum Beispiel in einer Gruppe Medienbetriebe. Auf dieser Gruppe öffnet man das Kontextmenü 
mit der rechten Maustaste und zieht auf „Neu> - Veröffentlichungen - Medienbetrieb“ . 
 
Ein solcher Betrieb kann ein Verlag, eine Druckerei oder auch eine Werbeagentur sein. Abhängig davon, 
welches Unternehmen als Lieferadresse für die Veröffentlichungen abgesprochen wurde. Über das 
Kontextmenü erstellt man einen neuen Medienbetrieb und gibt die entsprechenden Post-, Telefon-, Fax- 
und Emailkontexte ein. In dem Dialog lassen sich neben diesen üblichen Kontexten auch noch 
Zusatzinformationen, wie die rechtliche Form des Unternehmens, das Gründungs- sowie das 
Auflösungsdatum und seine Struktur in MP darstellen. 
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2.2 Eine Zeitung/Zeitschrift anlegen 
 
Im nächsten Schritt wird über das Kontextmenü unter dem Medienbetrieb  eine neue 
Zeitung/Zeitschrift  angelegt. 
 
In unserem Beispiel handelt es sich um ein monatlich erscheinendes Organ. Der Redaktionsschluss ist 2 
Wochen vor Erscheinung und die Einträge (Veröffentlichungen) lassen sich ab 6 Wochen (1 Monat 
früher plus 2 Wochen früher) vor der Erscheinung im Handel in MORE Profile sammeln. 
 
Die Aufteilung des 6 Wochenzeitraumes für die Einträge in 1 Monat plus 2 Wochen hat die Bewandtnis, 
dass auf diese Weise keine Zeitlücken aufgrund von z.B. unterschiedlich langen Monaten entstehen 
können.  
 
Das Namensformat der Ausgabe (hier Monat und Jahr) lässt sich auch individueller gestalten. So würde 
die Eingabe mmmm/yyyy  zum Beispiel den ausgeschriebenen Monatsnamen und die vierstellige 
Jahreszahl ergeben (z.B. Oktober/2010). 
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2.3 Konfiguration einer Zeitung/Zeitschrift  
 
Die Konfiguration (Einstellung)  einer Zeitschrift lässt sich über die Schaltflächen „Ändern“  einstellen. 
Durch hinzufügen von Zeiträumen bis hinunter zu Stunden, Minuten und Sekunden kann man die 
Zeitschiene exakt einstellen. Dabei ist darauf zu achten, dass diese Zeitschiene von Ausgabe zu 
Ausgabe lückenlos gefüllt ist, das heißt es dürfen keine Zeiträume zwischen den Ausgaben undefiniert 
bleiben. 
 

 
 
2.4 Ausgaben Zeitschiene  
 
Über den Reiter „Ausgaben“  kann man dann kontrollieren, ob die Zeitschiene geschlossen ist. 
 
In der Abbildung wird dies durch die weißen und orangen Bereiche bestätigt, die sich lückenlos 
aneinander reihen. Wenn dies nicht der Fall sein sollte, würden die Veröffentlichungen später nicht in 
den richtigen Ausgaben landen. Es würden dann temporäre, nicht definierte Ausgaben entstehen. 
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2.5 Ausgaben anlegen 
 

Im Folgenden werden über das Kontextmenü unter der Zeitung/Zeitschrift die Ausgaben angelegt 
(Strg+F4) . Da vorher festgelegt wurde wie der Erscheinungsrhythmus sein soll, gibt MORE Profile nach 
betätigen der Schaltfläche „Liste vorbereiten“  alle Ausgaben des Jahrgangs mit ihrem jeweiligen 
Erstverkaufstag zurück. Durch „Ausführen “ wird die Liste übernommen und die vorgesetzten Haken 
verschwinden. Der Dialog kann nun geschlossen werden. Unter der Zeitung/Zeitschrift hat sich eine 
Struktur angelegt, in der, unter dem Kindobjekt veröffentlichte Texte , alle Ausgaben des folgenden 
Jahres zu finden sind. 
 

                  
 
2.6 Ausgaben ändern 
 

Wenn man F2 auf eine Ausgabe anwendet (Bearbeiten), öffnet sich der folgende Dialog. Hier kann man 
jetzt noch einmal kontrollieren, ob die Eingaben bezüglich Bezeichnung, Nummer, Ausgabe Termin, 
Redaktionsschluss und Annahmestart in Ordnung sind. Jahrgang, Ausgabe im aktuellen Jahr und 
Ausgabe absolut (seit dem ersten Erscheinen) werden ebenso angezeigt. Alle Inhalte wären auch noch 
editierbar. Das wäre zum Beispiel bei vorgezogenen Erscheinungs- und Abgabeterminen notwendig. 
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2.7 Veröffentlichungskonfiguration 
 

Nun wird unter der Zeitung/Zeitschrift, gleichberechtigt zu dem Objekt veröffentlichte Texte  eine 
Veröffentlichungskonfiguration  über das Kontextmenü angelegt: „Neu>-Veröffentlichungs-
konfiguration“ . In dieses Objekt wird durch kopieren und einfügen das Veröffentlichungsformular 
eingefügt, das üblicherweise für die Ausschreibungen verwendet wird. Dies hat den Grund, dass 
definiert ist, in welcher Form die Veröffentlichungen ausgegeben werden sollen. Es können auch 
mehrere Formulare in die Konfiguration  eingefügt werden. Das hätte den Effekt, dass jede 
Veröffentlichung in verschiedenen Layouts ausgegeben würde. 
 

 
 
2.8 Veröffentlichungsverwaltung 
 

Um mit den bisher angelegten Objekten arbeiten zu können muss in den aktuellen Turnierkalender über 
das Kontextmenü „Neu> - Veröffentlichungen - Veröffentlichungsverwa ltung“  ein neues Objekt 
angelegt werden. In diese Verwaltung kopiert man sich nun das, eben angelegte Objekt 
Zeitung/Zeitschrift mit allen darin enthalten Kindern. Es entsteht folgende Struktur im Turnierkalender. 
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3 Arbeiten mit der Veröffentlichungsverwaltung  
 
3.1 Versionen erzeugen und ändern 
 
Jetzt soll es um das Arbeiten mit der Veröffentlichungsverwaltung gehen. Wenn eine Veranstaltung 
veröffentlicht werden soll, startet man über das Kontextmenü mit der rechten Maustaste auf der 
„Veranstaltung – Veröffentlichung – Version erzeuge n“ (Strg + F9).  Hat man im Vorwege alles 
richtig angelegt, entsteht unter der aktuellen Ausgabe der Zeitung/Zeitschrift ein Dokument, das den 
aktuellen Stand der Veröffentlichung darstellt. Dieses Dokument wird außerdem, wie bisher auch, in der 
Veranstaltung direkt abgelegt, so dass es immer auch an zwei Stellen vorhanden ist. 
 

                       
 
Von der Veröffentlichung kann man nun so oft wie nötig neue Versionen erzeugen. Entweder durch 
Änderungen in der Veranstaltung über F2 und dem darauf folgenden Dialog. Erzeugt man dann eine 
neue Version (Strg + F9)  wird der Stand der Veröffentlichung von 1.0 auf 2.0 hoch gesetzt. 
 
Die zweite Möglichkeit besteht darin im Dokument direkt Änderungen vorzunehmen, durch editieren des 
Textes. Um den Text der Veröffentlichung zu bearbeiten, geht man über das Kontextmenü: 
„Veranstaltung - Veröffentlichung - Bearbeiten“  (Umsch + F9)  
 
MORE Profile zeigt dann, ebenso wie bei der zuvor beschriebenen Methode in der Detailansicht wie 
viele Versionen von dem Dokument (der Veröffentlichung) vorhanden sind und wann diese erstellt 
wurden. 
 
Bei dieser zweiten Art der Änderung werden jedoch nur Korrekturen im Ausgabetext gemacht. Die 
Veranstaltung behält alle ihre Eingaben. Diese Methode sollte deshalb nur für kleinste Korrekturen, die 
inhaltlich nicht so relevant sind verwendet werden. 
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In der Abbildung sind die bisher erstellten Versionen der Veröffentlichung zu sehen. 
 
Diese Ansicht lässt sich durch Alt + F5 (Versionen)  auf dem Dokument  oder durch „Veranstaltung - 
Veröffentlichung - Versionen ansehen“  (Umsch + Alt + F9)  erzeugen. 
 
Die neue Version 2.0 steht links, die vorangegangene 1.0 rechts. Der Bereich, in dem die Änderung 
stattgefunden hat ist mit einem schwarzen Balken markiert. In diesem Fall wurde eine Richterin 
gestrichen. Die Bereiche des Dokuments sind farbig hinterlegt um die verschiedenen Bereiche der 
Veröffentlichung voneinander abzugrenzen. Wie diese Effekte erzeugt wird, soll später noch erläutert 
werden. 
 
Unter dem Reiter Differenz kann man sich die Unterschiede zwischen den beiden Dokumenten noch in 
verschiedenen Modi betrachten. Die Dropdownliste gibt die Alternativen Alles – Alles, Gelöscht – und 
Gelöscht  vor. 
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Im Modus Alles  werden die beiden Versionen des Dokuments komplett dargestellt. Nur die geänderten 
Bereiche sind durch Balken markiert. 
 

 
 

Im Modus Gelöscht  werden die Bereiche, die in der neueren Version fehlen, am Ende des Textes 
durchgestrichen dargestellt. 
 

 
 

Der Modus Alles, Gelöscht stellt dann beide Arten dar. 
 
 
 
3.2 Veröffentlichungsformular editieren 
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Um die Markierung durch den schwarzen Balken zu erlangen, der die geänderten Bereiche markiert, 
muss das Veröffentlichungsformular vorher einmal in Sektionen unterteilt werden. Dazu klickt man auf 
das Formular Icon und drückt F2. Jetzt wird der Text markiert und über „Format - Absatznamen 
setzen“ bezeichnet (Strg + Alt + N ). 

 

 
 

Auf diese Art und Weise kann jeder Mitarbeiter, der mit den Veröffentlichungen arbeitet, auf einen Blick 
erkennen welche Veränderungen an welchen Stellen stattgefunden haben. 
 
In den nächsten beiden Abschnitten soll es um weitere Einstellungen der Formulare gehen. Bei 
Ausschreibungen geht es ja, unter anderem, auch um Fragen der Platzoptimierung (jede Zeile einer 
Anzeige kostet Geld) und um das Layout. 
 
3.3 Token Optimierung 
 
Unter Allgemeines in der Begriffsauswahl findet man das Token Optimierung. Dieses Token ermöglicht 
es das Layout von Formularen zu optimieren, dass möglichst wenige Zeilen benötigt werden. Die zwei 
ausgewählten Begriffe, die im Normalfall benutzerdefinierte Token sind, werden miteinander verglichen 
und das jenige Token wird gewählt, das den Bedingungen entspricht. 
 
Ein Beispiel: 
 

 
 

 
A >          B > 
 
 
 
 
 
 
Der Bereich der Ausschreibung A soll so umbrochen werden wie in B dargestellt (eine Zeile entfällt). 
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Um dieses zu erreichen werden zwei benutzerdefinierte Token erstellt, deren Inhalte die beiden Layouts 
sind (tk1A  und tk2B ). In dem Beispiel sind das die Bereiche aus dem Proeff Token, die für die 
Darstellung der Prüfungen zuständig sind. Das Layout von tk1A  stellt den ursprünglichen Status dar, 
das Layout von tk2B , den erwünschten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Inhalt tk1A : Die Begriffe für den Einsatz stehen im 
      Anschluss an den Namen der Prüfung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Inhalt tk2B : Die Begriffe für den Einsatz stehen im 
      Anschluss an die Pferde. 
 
Nun wird in dem Proeff Token der Bereich gelöscht, den wir in den beiden Beispielen bearbeitet haben. 
An Stelle dieser Bereiche setzen wir über StrgF  den Begriff Optimierung , der sich unter Allgemeines  
befindet. Dann werden folgende Parameter auf den Begriff angewendet. 
 

 
 

3.4 Formatoption Zusammenhalten 
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Die Option Zusammenhalten auf der Formatseite der Token bewirkt, dass die Auswertung dieses Token 
auf Zeilen aufgeteilt wird. Ausnahmen entstehen, wenn es nicht möglich ist den Text in eine Zeile zu 
bekommen (wenn er zu lang ist). 
 
In dem Beispiel wird der Name des Veranstalters im Bild links auf zwei Zeilen aufgeteilt. Nach der 
Einstellung Zusammenhalten  läuft der Name in einer Zeile. 
 

                 
 

Zur Einstellung dieser Option öffnet man sich das Veröffentlichungsformular mit F2 und macht einen 
Doppelklick auf den Begriff, den man zusammenhalten möchte. In dem nun folgenden Dialog der 
Begriffsauswahl  geht man auf den Reiter Format  und setzt den Haken bei Zusammenhalten. Nach 
bestätigen mit OK und dem anschließenden Sichern des Formulars (Strg + S) ist die Option für den 
Begriff an dieser Stelle in der Ausschreibung fixiert. 
 

 
 
 

4 Publizieren  
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Um die Ausschreibungen zu publizieren gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten, die im Folgenden 
beschrieben werden sollen. 
 
Die erste und auch grundsätzliche Methode ist es, am Tag der Abgabe an den Medienbetrieb mit dem 
Kontextmenü auf der Ausgabe die Funktion „Alles veröffentlichen“  auszuführen. Hierbei wird die 
Funktion ausgeführt, die unter F5 auf dem Veröffentlichungsformular konfiguriert wurde. 
 
In den Abbildungen ist die Konfiguration des Veröffentlichungsdokuments dargestellt. Die Ausgabe wird 
in dem Beispiel als PDF eingestellt. Der Pfad wird auf ein Verzeichnis in den MPV5 Daten der Festplatte 
umgeleitet. C:\MPv5\temp\Veröffentlichung\DP{Bezeichnung}  
 

           
 
Eine zweite Methode ist es, Ausschreibungen von Veranstaltungen einzeln zu verschicken. Dies kann 
bei Änderungen nach Abgabetermin und daraus resultierender Neulieferung an den Medienbetrieb nötig 
werden. Hierfür gibt es die Funktion „Veranstaltung - Publizieren“ (Alt + F9) über das Kontextmenü. 
 

 
 
Die erzeugten Versionen werden dann, auf Grund des eingestellten Pfades und in ihrer jeweils 
aktuellsten Version in dem angelegten Verzeichnis gespeichert. 
 
Von hier aus können die Ausschreibungen dann am Tag des Redaktionsschlusses an den 
Medienbetrieb als Anlage versendet werden. 


