
RagTime 6.5 everywhere – automatischer Datenabgleich über das Internet

– 400 MB Webspeicher mit schneller Internetanbindung und Zip-Stream-Technologie, automatischer
Datenabgleich mit Versionskontrolle zwischen verteilten Mac- und Windows-Arbeitsplätzen, flexibles Speichern
und Organisieren von Dateien wie auf dem lokalen Desktop.  – 

Dortmund, 26.  April 2010

Die RagTime.de Sales GmbH bietet ab sofort RagTime 6.5 mit eigenem Webspeicher und automatischem Daten-
abgleich zwischen verteilten Arbeitsplätzen an. Das auf HELIOS WebShare aufsetzende Angebot ermöglicht die 
kostenlose Nutzung von 400 MB Speicherplatz über das Internet. In dem Webspeicher können Dateien und Ver-
zeichnisse in gleicher Weise wie auf einer lokalen Festplatte gespeichert und organisiert werden. Das Hochla-
den von Dateien von der lokalen Festplatte kann automatisiert werden, so dass jede geänderte Datei zeitnah 
auf dem Webspeicher aktualisiert wird. Sind mehrere Computer für diesen Datenaustausch konfiguriert, dann 
führt das Speichern einer neueren Dateiversion auf einem Computer automatisch zur Aktualisierung dieser 
Datei auf allen Computern. Diese für Mac und Windows verfügbare Funktion bedeutet eine erhebliche Vereinfa-
chung für Projektarbeit in verteilten Teams, da ein Datenaustausch per E-Mail überflüssig wird. 

Der kostenlose Webspeicherplatz „RagTime 6.5 everywhere“ kann mit beliebigen Webbrowsern genutzt wer-
den und bietet eine schnelle 100 MBit-Anbindung mit zusätzlicher automatischer ZIP-Komprimierung. Für den 
Download markierte Dateien und Verzeichnisse werden mit einem als „Zip-Stream“ bezeichneten Verfahren 
unmittelbar bei der Übertragung komprimiert. Das führt vor allem bei großen Datenmengen zu einem spürba-
ren Zeitgewinn. Hochgeladene Zip-Archive werden ebenfalls schon beim Dateitransfer automatisch entpackt. In 
dem Webspeicher können wie auf einer lokalen Festplatte Dateien und Ordner angelegt, kopiert, umbenannt 
und gelöscht werden. Farbetiketten und Kommentare bieten zusätzliche Möglichkeiten für die Datenorganisa-
tion. Eine schnelle Suche listet alle Treffer mit direkten Zugriff auf die gefundenen Dateien und Verzeichnisse 
auf.

Der „RagTime 6.5 everywhere“ Dateiabgleich wird per „WebShare Manager“, einem für Mac und Windows kos-
tenlos bereitgestellten Konfigurationsprogramm, in wenigen Schritten für individuelle Ordner auf dem lokalen 
Computer und im Webspeicher eingerichtet. Eine automatische Versionkontrolle, frei wählbare Intervalle für 
den Datenabgleich, Komprimierung und Verschlüsselung der Datenströme sind wichtige unterstützte Funktio-
nen. Der WebShare Manager kann aber auch für den direkten Datentransfer vom und zum  Webspeicher 
genutzt werden, ohne dass ein explizites Anmelden über einen Webbrowser erforderlich ist. „RagTime 6.5 ever-
ywhere“ ist die intuitiv nutzbare Erweiterung der lokalen Festplatte für den Zugriff aus dem Internet. 

„RagTime unterstützt schon immer den einfachen Dokumentenaustausch zwischen Mac und Windows. Mit Rag-
Time 6.5 everywhere haben wir dem eine neue Dimension hinzugefügt“, beschreibt Friedrich Eul, Geschäftsfüh-
rer der RagTime.de Sales GmbH, das neue Angebot. „Mobiles Arbeiten an verschiedenen Standorten wird 
immer mehr zur Selbstverständlichkeit in der modernen Arbeitswelt. Mit „RagTime 6.5 everywhere“ können 
unsere Kunden genauso einfach projektbezogen Daten austauschen wie sie Datei auf der lokalen Festplatte 
speichern. Und die schnelle flexible Bereitstellung von beliebigen Daten über das Internet stellt eine kostenspa-
rende Alternative zum Versand per CD und DVD dar.“

RagTime.de-Pressemitteilung 10/04 - 1                                         

Presse Kontakt: Dr. Oliver Schröder (Inhaber)  |  Profundus Dr. Schröder Consulting e.K. |  Hamburg 
Phon: +49-40-21 98 30 95 | Fax: +49-40-21 98 30 97 | E-Mail: presse@profundus.de



RagTime 6.5 everywhere ist exklusiv für aktuelle RagTime 6.5 Voll-Lizenzen verfügbar. Die Registrierung erfolgt 
online unter Angabe der Liefer- und der Seriennummer (http://www.ragtime.de/web/support/everywhere-
autorisieren.html). Der Webspeicher ist über die URL http://www.ragtime-sales.com erreichbar. EDU- und NFR-
Produkte sind von diesem Angebot ausgeschlossen.

Weitere Informationen zu dem neuen Angebot veröffentlicht der Hersteller unter der URL http://www.rag-
time.de.

RagTime 6 – produktiver arbeiten

Seit mehr als zehn Jahren wird RagTime sowohl im Büro als auch im Kreativbereich für die schnelle und profes-
sionelle Erstellung von Druckvorlagen für Flyer, Prospekte, Anzeigen und Preislisten eingesetzt. Seit 2006 gibt 
es RagTime 6, das noch einfacher zu bedienen ist und produktives Arbeiten unter Berücksichtigung modernster
Gestaltungstechniken wie Transparenzen, PDF- und HTML-Ausgabe fördert.

RagTime stellt die perfekte Kombination aus Office- und Desktop-Publishing-Programm dar: Die Software ver-
eint Textverarbeitung, Tabellenkalkulation, Diagramme, Bilder und Zeichnungen in einer komfortablen Layout-
umgebung. Dabei ist RagTime intuitiv zu bedienen und deckt alle Anforderungen ab, von der „ad hoc“-Erstel-
lung einfacher Formulare bis zur datenbankgestützten Produktion eines mehrsprachigen technischen 
Kataloges. Durch identische Programmversionen für Windows und Mac und der Lizenzierung für Haupt- und 
Zweitrechner sind Funktionalität und Kompatibilität auch in gemischten Windows- und Mac-Umgebungen 
gewährleistet. 

Detaillierte Informationen zu RagTime 6 veröffentlichen die Hersteller unter der URL http://www.ragtime.de. 
RagTime ist ein eingetragenes Warenzeichen der RagTime.de Development GmbH.
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