
V iele Entwicklungsumge-
bungen bieten Funktio-
nen, Anwendungsdaten

in einer maßgeschneiderten Da-
tenbank festzuhalten. Doch
meist fehlt es an Werkzeugen,
die gesammelten Informationen
etwa in einer wohlgeformten Ta-
belle auszudrucken oder als Dia-
gramm darzustellen. Programme
wie Microsoft Access liefern
dafür eine integrierte Berichts-
funktion mit, aber Projekte etwa
auf Basis des .NET-Frameworks
erfordern einen externen Re-
portgenerator wie List&Label: Er
ergänzt den Code verschiedener
Programmiersprachen um Funk-
tionen zum Erstellen und Ausge-
ben von Berichten. Diese sind in
unterschiedlichen DLLs enthal-
ten, die man einfach in das Pro-
jekt einbindet.

Das Combit-Paket offeriert
Ausgabemöglichkeiten wie Ta-
bellen, Charts oder zur Aggrega-
tion von Daten nach Art einer
Excel-Pivottabelle neuerdings
auch Kreuztabellen. Um ein sol-
ches Objekt in einen Report ein-
zufügen, weist man ihm mit dem
zentralen Designer eine Daten-

quelle zu und legt unter ande-
rem fest, welche Felder ange-
zeigt werden sollen. Ausgabeob-
jekte lassen sich auch kombinie-
ren – etwa ein Chart als Element
einer Tabellenzeile. Mit Hilfe des
Reportgenerators kann man die
Ausgabe formatieren und mit
Kopf- und Fußzeilen ausstatten.
Jede Tabelle kann mehrere Kopf-
und Fußzeilen besitzen, die der
Report unter bestimmten Bedin-
gungen ein- oder ausblendet: So
ist im Handumdrehen etwa eine
Rechnung mit Feinheiten wie
einer Zwischensumme auf allen
Seiten außer der letzten und
einer Endsumme nur auf der
letzten Seite erstellt – mit Ac-
cess-Bordmitteln müsste man
hierfür diverse Tricks anwenden.

Der Designer steht in der
Standardversion nur dem Ent-
wickler zur Verfügung; Benutzer
der Professional-Version können
ihn mit ihren Anwendungen an
die Benutzer weitergeben, damit
diese selbst Hand an bestehende
Berichte legen oder neue erstel-
len können. Den außerdem mit-
gelieferten Viewer zum Anzei-
gen der vordefinierten Berichte

kann man auch in der Standard-
ausgabe als Teil eigener Anwen-
dungen verbreiten.

Zur Laufzeit als HTML-Datei
oder PDF aufbereitete Daten las-
sen sich direkt im Internet veröf-
fentlichen. So erhält etwa der
Kunde eines Webshops die Be-
stätigung seiner Order mit der
Artikelliste direkt als PDF. Die
dafür zuständige Webkompo-
nente unterliegt einer gesonder-
ten Lizenz. In der Professional-
Variante ist die Berechtigung für
fünf gleichzeitige Benutzerzu-
griffe und der Server schon ent-
halten; zusätzliche Lizenzen
müssen extra erworben werden.

Viele Quellen …
Zum Einrichten eines Berichts
muss man dem Designer die
Daten am Beispiel eines einzigen
Datensatzes übergeben, damit
dieser die passenden Felder in
den Berichtsentwurf übernimmt.
Beim datenungebundenen An-
satz füttert man den Designer
anschließend selbst mit den In-
halten: Man definiert etwa unter
Visual Basic ein Formular mit
einer Schaltfläche zum Erstellen
eines zuvor definierten Reports
sowie einem mitgelieferten Ac-
tiveX-Steuerelement. Letzteres
stellt unter anderem Methoden
zum Anzeigen des Ausgabedia-
logs und des Designers bereit.
Im Detail öffnet man hierüber
eines oder mehrere RecordSets,
durchläuft die Datensätze der
Reihe nach und übergibt die In-
halte der benötigten Felder an
die Komponente zum Anzeigen
des Berichts.

Für datengebundenes Arbei-
ten mit .NET-Sprachen, Visual
Basic oder Delphi liefert Combit
ein Control zur direkten Anbin-
dung an eine Datenquelle mit.
So enthält etwa ein mit ADO.NET
erzeugtes DataSet die benötig-
ten Tabellen, die sich mit dem
List&Label-Designer mitsamt
Verknüpfungen direkt in Berich-
te einfügen lassen.

List&Label ist für alle praxis-
relevanten Reports ausgerüstet.
Das Programm liefert etwa Stan-
dardvorlagen für die Etiketten-
bögen aller namhaften Hersteller
und füllt diese – auch angebro-
chene – spalten- oder zeilen-
weise, druckt Serienbriefe und
beherrscht die Ausgabe von
mehr als 35 Barcode-Formaten.
Eine Folge unabhängiger Tabel-
len oder Charts lässt sich ebenso
problemlos in einem gemein-

samen Dokument ausgeben wie
der Inhalt von relational ver-
knüpften Tabellen.

Um den Designer zur Weiter-
gabe mit einer selbst entwickel-
ten Anwendung einzubinden,
waren im Test mit einer Visual-
Basic.NET-Anwendung gerade
einmal drei Schritte erforderlich:
Nach dem Einbinden einer Kom-
ponente des Typs ListLabel in
das Formular und dem Auswäh-
len des DataSets sowie der ge-
wünschten Tabelle waren nur
noch zwei Schaltflächen hinzu-
zufügen, die beim Klicken die
Print()- beziehungsweise die De-
sign()-Methode der Komponen-
te aufrufen. Einzige Vorausset-
zung: Die Datenquelle muss in
einer Form bereitstehen, in der
sich auch Schaltflächen zum Öff-
nen des Designers und des Print-
Dialogs unterbringen lassen.

Entwickler können komplette
Berichtsdefinitionen auf Basis
der vorgegebenen Daten erstel-
len und in einem speziellen For-
mat speichern. Abhängig von
deren erwarteten technischen
Fertigkeiten können sie Anwen-
dern aber auch Berichtsvorlagen
an die Hand geben, die nur noch
ein abschließendes Feintuning
benötigen. Nette Zusatzdetails
geben dem Anwender etwa die
Wahl, ob er die erste Seite auf
einem anderen Drucker als die
übrigen Seiten ausdrucken mag.
Dazu kommt die Option, fertige
Formulare im Hintergrund einzu-
blenden und so als List&Label-
Formulare nachzubilden. 

Fazit
Neben dem Einsatz in Program-
miersprachen ohne eigenes Re-
porting-Tool ergänzt List&Label
auch Access-Anwendungen,
selbst wenn dabei die direkte Da-
tenbindung von Berichten und
Steuerelementen verlorengeht.
Wer seine Anwendung nicht nur
um Reports, sondern gleich um
einen integrierten Report-Desig-
ner erweitern möchte, findet mit
List&Label in jedem Fall ein hilf-
reiches Werkzeug. (hps)
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Auf den ersten Blick ist List&Label ein Berichtsgenerator 
für Anwendungsentwickler. Die Professional-Version
befähigt auch Anwender ohne Programmierambitionen
zum Entwurf eigener Datenbankreports.
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Tabellenschreiber
List&Label 12 erstellt Datenbankberichte 

Report-Generator
Hersteller combit, www.combit.net
System- Windows ab Version 95
anforderung oder NT 4
Preis Standard/ 532/880e (Download),
Professional (Demo kostenlos)

List&Label 12

Der Report-Designer vereint Vorschau und Parameter etwa für den
Entwurf eines Rechnungsformulars in einem Programmfenster. c
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