
■ von Gaby Salvisberg

 Das Warten hat bald ein Ende: In zwischen ist 
jeden Tag damit zu rechnen, dass die Ent-
wicklergemeinschaft die Version 2.0 des 

kostenlosen Office-Pakets OpenOffice.org ver öf-
fentlichen wird. Der PCtipp konnte schon vorher 
einen Blick auf die Beta-Version werfen, die sich von 
der fertigen Version kaum mehr unterscheidet. 

Lesen Sie ab Seite 41 unsere Tipps zur Instal-
lation und Konfiguration der mächtigen Büro-

Suite. Um den Benutzern das Um-
steigen zu erleichtern, wurde 
Open Office.org in einigen Punkten 
etwas an das Office-Paket von Micro-
soft angepasst. Ab Seite 43 erfahren 
Sie alles für Ihre ersten OpenOffice.
org-Schritte in Sachen Textverarbei-
tung und Tabellenkalkulation sowie 
über weitere praktische Elemente 
zum Präsentieren oder Zeichnen. 

Möchten Sie wissen, welches die 
wichtigsten Änderungen von Open-
Office.org 2.0 gegenüber der frühe-
ren Version 1.1.4 sind? Lesen Sie die 
Box «OpenOffice.org 2.0 – Das ist 
neu», Seite 41.

Neues vom 
Gratis-Büro
Das Gratis-Paket OpenOffice.org 2.0 ist 
demnächst fertig. Der PCtipp unterwarf die 
Alternative zu Microsoft Office einem harten 
Praxistest und gibt Tipps für Umsteiger.

 Wichtige Ein-
stellungen: So wird 

OpenOffice.org fit für 

die Arbeit  S. 42

 Texte verfassen: 
Hier kriegen Sie alles, 

was auch Word bietet 

 S. 43

 Zahlenjongleur:  
Calc ist dem Tabellen-

kalkulationsprogramm 

Excel ebenbürtig S. 44

PICKUP

Funktionsvielfalt wie in Word – kostet aber nichts: OpenOffice.org Writer
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Rufen Sie die 
Wörterbuch-
liste ab

Das ist neu
OPENOFFICE.ORG 2.0

ALLGEMEIN
■ Die Installation auf einem 

Mehrbenutzersystem (z.B. 

Windows 2000, Windows XP) 

ist endlich erheblich einfacher 

geworden.

■ Allgemein wurde die Kom-

patibilität zu Micro soft Office 

verbessert, sowohl von der Be-

dienung her als auch was den 

Import/Export zwischen OOo 

und MS Office angeht. 

■ In Draw hat die Symbolleiste 

ein neues Aussehen bekommen.

■ Die ehemaligen «Auto Pilo-

ten» heissen jetzt «Assisten-

ten», wie in MS Office. Auch 

der «Stylist», der sich in Open-

Office.org bis anhin um die 

Formatvorlagen kümmerte, 

heisst neu «Formatvorlagen 

und Formatierungen». 

■ Die Symbolleisten und Me-

nüs passen sich nun besser 

jener Aufgabe an, die der 

Benutzer gerade durchführt. 

Dabei lassen sie sich aber 

vom Benutzer auch von Hand 

an passen.

■ Im Windows-Explorer ist 

jetzt eine Vorschau von OOo-

Dateien möglich.

■ Passwortgeschützte Micro-

soft Word- und Excel-Dateien 

lassen sich auch in OOo öff-

nen, sofern der User das 

Passwort kennt.

■ Nun enthält OOo auch ein 

Programm namens «Base», 

das dem Erstellen und Verwal-

ten von Datenbanken dient.

WRITER
■ WordPerfect-Dateien lassen 

sich nun auch in OOo öffnen.

■ Sie können jetzt Wörter oder 

Buchstaben in einer markier-

ten Auswahl zählen: Ge-

wünschten Abschnitt markie-

ren, dann Menü EXTRAS/

WORTANZAHL wählen.

■ Verschachtelte Tabellen sind 

jetzt realisierbar.

■ Verbesserte Nummerierung, 

speziell auch in Tabellen.

■ Vertikale Textrichtung in 

individuellen Tabellenzellen 

möglich (auch bei Calc).

■ Verbesserte Serienbrieffunk-

tionen.

CALC
■ Jetzt gleich viele Tabellen-

zeilen (65536) möglich wie in 

Excel.

■ Kopf- und Fusszeilen-Dialog 

verbessert.

■ Zusätzliche Optionen im 

Datenpilot. 

■ Notizen können jetzt ver-

schoben oder in der Grösse 

verändert werden.

Einfache Installation
Laden Sie von WEBCODE 21031 die deutsche Version 
von OpenOffice.org für Windows herunter (ca. 
84 MB). Bei Redaktionsschluss war das noch 
Open Office 1.1.4, sobald die Version 2.0 er-
scheint, finden Sie diese unter demselben Web-
code. 
Tipp: Abonnieren Sie unter www.pctipp.ch/news
letter unseren Newsletter und Sie werden infor-
miert, sobald Version 2.0 verfügbar ist. 

Entzippen Sie die Datei in einen separaten 
Ordner. Doppelklicken Sie nun die Datei setup.
exe und folgen Sie den Anweisungen des Instal-
lationsassistenten. Während der Installation kön-
nen Sie entscheiden, ob OOo in Zukunft stan-
dardmässig fürs Öffnen von Word-, Excel- oder 
PowerPoint-Dateien zuständig sein soll.

Rechtschreibprüfung: Installieren Sie als Nächs-
tes die Rechtschreibprüfung für «Deutsch 
(Schweiz)». Surfen Sie zur Wörterbuch-Webseite 
(http://de.openoffice.org/spellcheck/about-spell
check-dicoooinfo.html) und laden Sie dort die 

aktuelle Version des Wörterbuch-Installers he-
runter. Die Datei (DicOOo.sxw) öffnet sich nach 
einem Doppelklick und einer per Klick auf Mak-
ros aktivieren zu bestätigenden Meldung auto-
matisch in OOo Writer. Wählen Sie die Sprache 
aus, in welcher der Wörterbuch-Installer ange-
zeigt werden soll (Deutsch). Klicken Sie danach 
auf die Schaltfläche Starte DicOOo und im 
nächsten Fenster auf Weiter. Die Schaltfläche 
Wörterbuchliste anzeigen, Screen 1, listet die 
auf dem Wörterbuchserver vorhandenen Spra-
chen auf. Möchten Sie nur «German (Switzer-
land)» installieren, markieren Sie dieses durch 
einen Klick. Sollen noch mehr Wörterbücher ins-
talliert werden, markieren Sie diese, indem Sie 
die Ctrl-Taste gedrückt halten und das Ge-
wünschte einzeln anklicken. Nach dieser Aus-
wahl gehts via Weiter zur «Silbentrennung». 
Wiederholen Sie sowohl hier als auch beim nach-
folgenden «Thesaurus» das obige Vorgehen. 
Noch zwei Klicks auf Weiter und schon werden 
die ausgewählten Wörterbuchdateien herunter-
geladen und installiert. Durch Fertigstellen 
schliessen Sie den Vorgang ab.

Open-Source-Software
So wird Software bezeichnet, deren Pro-

grammcode von jedermann eingesehen wer-

den darf. Je nach Art der Open-Source-Lizenz 

kann der Programmautor noch bestimmte Be-

dingungen an die Benutzung des Codes knüp-

fen; z.B. dass ein daraus weiterentwickeltes 

Produkt wieder als Open Source angeboten 

werden muss.

Linux-Distribution
Linux ist ein Betriebssystem, dessen Pro-

grammcode einer Open-Source-Lizenz unter-

liegt und damit frei verwendet werden kann. 

Von einer Linux-Distribution spricht man, 

wenn ein Hersteller das Linux-Betriebssystem 

mit zusätzlichen Anwendungen zu einem gut 

zusammenspielenden Gesamtpaket schnürt.

FACHCHINESISCH

Warum OpenOffice.org?
Es gibt einige gute Gründe, selbst als Microsoft- 
Office-Anwender mal einen Blick auf OpenOffice 
zu werfen, wenn nicht sogar ganz umzusteigen:

Umfangreich: Neben den drei Hauptbestandtei-
len Writer (Textverarbeitung, entspricht Word in 
Microsoft Office), Calc (Tabellenkalkulation, 
entspricht Excel) und Impress (Präsentation, ent-
spricht PowerPoint) enthält das Paket auch die 
Komponenten Math (Formeleditor), Draw 
(Zeichnungsprogramm) sowie neuerdings auch 
eine Datenbank namens Base. 

Keine Produktaktivierung: Den Aktivierungs-
wahn, dem viele kommerzielle Software-Anbieter 
(z.B. Microsoft, Adobe) in letzter Zeit verfallen 
sind, suchen Sie bei OpenOffice.org (kurz «OOo» 
genannt) vergeblich. Auch eine Registrierung ist 
völlig freiwillig. Bei OOo handelt es sich um so 
genannte ➔ Open-Source-Software. 

Kostenlos: Open Source bedeutet zwar nicht 
automatisch, dass die Software gratis ist, doch ist 
genau dies bei OOo der Fall: Jeder – ob Privat- 
oder Firmenanwender – darf dieses Office-Paket 
völlig kostenlos auf beliebig vielen PCs nutzen. 
Die Kostenfrage kann gerade für Privatanwender 
ein wichtiger Grund sein, OOo einzusetzen. 

Kompatibel: Anders als Microsofts Office gibts 
die OOo-Suite nicht nur für Windows und Mac, 
sondern auch für verschiedene andere Betriebs-
systeme wie etwa Linux und Suns Solaris-System. 
Das OOo-Paket ist sogar bereits in den meisten 
➔ Linux-Distributionen enthalten. Wer mit der alter-
nativen Büro-Suite arbeitet, braucht zudem kaum 
Angst zu haben, dass seine Dokumente auf an-
deren PCs nicht lesbar sind: Import und Export 
verschiedener Dateiformate stellen für OOo kein 
Problem dar. Das Spektrum reicht von Formaten 
aus MS Office (Word, Excel, PowerPoint) über 
WordPerfect, Lotus 1-2-3 bis hin zu verschiede-
nen Bitmap- oder Vektorgrafiken. Besonders nett 
ist die Option, OOo-Dokumente direkt als PDF-
Dateien zu speichern; eine Fähigkeit, die Micro-
softs Office von Haus aus fehlt.

1
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Auf Wunsch 
erzeugt OOo 
bei jedem 
Speichern 
Microsoft-kom-
patible Dateien

Nach dieser Installation schliessen Sie sowohl alle 
OOo-Fenster als auch via Rechtsklick und 
Schnellstarter Beenden den OOo-Schnellstar-
ter in der Taskleiste, Screen 2. 
Tipp: Da Sie schon beim Beenden des Schnellstar-
ters sind, überlegen Sie sich, ob Sie diesen bei 
jedem Systemstart mitladen wollen. Arbeiten Sie 
nur gelegentlich mit OOo, dann entfernen Sie bei 
dieser Gelegenheit das Häkchen bei «OpenOf-
fice.org beim Systemstart laden». Wer hingegen 
häufig Büroarbeiten erledigt, wird den Schnell-
starter mögen: Nach einem Rechtsklick aufs Icon 
haben Sie sofortigen Zugriff auf die einzelnen 
OOo-Programmteile, wie Textdokument (Wri-
ter), Tabellendokument (Calc) etc.

Wichtige Einstellungen
Wie Sie es von anderen Windows-Programmen 
kennen, befinden sich auch unter OpenOffice.
org die meisten Einstellungen für alle Programme 
im Menü Extras/Optionen. Interessiert Sie ein 
Einstellungszweig (z.B. Spracheinstellungen), 
kli cken Sie einfach aufs zugehörige Pluszeichen 
und anschliessend auf den gewünschten Eintrag 
(z.B. Sprachen). Schon ändert das Fenster sein 
Aussehen und präsentiert die enthaltenen Ein-
stellungen. Die folgenden Einstellungen sollten 
Sie sich auf jeden Fall genauer anschauen.

Standardsprache: Starten Sie via Start/Pro-
gramme oder per Rechtsklick auf den Schnell-
starter ein OpenOffice.org-Programm, zum Bei-
spiel den Writer. Gehen Sie darin wie erwähnt 
zum Menü Extras/Optionen/Spracheinstel-
lungen/Sprachen, Screen 3. Unter «Standard-
sprachen der Dokumente» wählen Sie die Spra-
che aus, zum Beispiel «Deutsch (Schweiz)». Tun 
Sie dasselbe auch noch beim «Gebietsschema», 
wird gleichzeitig ganz automatisch die Standard-
währung (CHF/SFr.) mit angepasst.

Speicherort für Dateien: Jeder PC-Besitzer hat 
seine eigenen Vorlieben, wie Windows die Da-
teien, Einstellungen und Vorlagen der einzelnen 
Benutzer verwalten soll. Werfen Sie deshalb z.B. 
im OOo-Writer einen Blick ins Menü Extras/
Optionen/OpenOffice.org/Pfade. Dort ist auf-
gelistet, welche Objekte in welchen Ordnern ab-
gelegt werden. Auch wenn Sie hier nichts ändern 
wollen, ist es nützlich zu wissen, wo Sie später 
diese Dateien suchen müssen. So können Sie von 

5 Tastenkürzel 
verwalten unter 
OpenOffice.org

2

Hier beenden Sie den OOo-Schnellstarter

4

diesen bei Bedarf auch mal eine Sicherungskopie 
erstellen.

Einige Einträge (z.B. AutoKorrektur) besitzen 
zwei Pfade (Ordner). Im ersten Ordner haben alle 
Benutzer nur Lese-, aber keine Schreibrechte. So 
können Sie etwa als «Chef» des PCs (Adminis-
trator) allen Benutzern vordefinierte AutoTexte 
bereitstellen. Der zweite Pfad führt zu einem per-
sönlichen Ordner des jeweiligen Benutzers. 
Er gibt an, wo die Einträge, Dokumente oder 
Vorlagen landen, die der Benutzer selbst erstellt. 
Haben Sie einen triftigen Grund, z.B. das Ar-

beitsverzeichnis oder den Ordner für die Doku-
mentvorlagen zu ändern? Klicken Sie erst den 
Eintrag an und anschliessend die Schaltfläche 
Bearbeiten. Hangeln Sie sich zum gewünschten 
Ordner durch (z.B. D:Vorlagen) und bestätigen 
Sie dies mit OK.

Kompatibilität zu MS Office: OOo speichert 
die Dateien standardmässig in den eigenen For-
maten mit Endungen wie .odt (OpenDocument 
Text) oder .ods (OpenDocument Spreadsheet). 
Das können Sie normalerweise auch so lassen. 

Damit die 
Rechtschreib-
korrektur nicht 
«weiß», son-
dern «weiss» 
als richtig an-
erkennt

3
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6

Der OOo-Writer mit der Formatvorlagen-Verwaltung

Wollen Sie mal eine Datei an einen Microsoft-
Office-Benutzer weitergeben, entscheiden Sie via 
Datei/Speichern unter von Fall zu Fall, ob Sie 
ein Dokument oder eine Tabelle ausnahmsweise 
als Excel- oder Word-Datei ablegen möchten.

Tauschen Sie Ihre Dateien hauptsächlich mit 
Microsoft-Office-Benutzern aus, richten Sie das 
so ein: Gehen Sie z.B. im Writer zu Extras/Op-
tionen/Laden/Speichern/Allgemein. Unter 
«Standard Dateiformat» entdecken Sie die zwei 
Ausklappmenüs «Dokumenttyp» und «Immer 
speichern als», Screen 4. Wählen Sie bei «Doku-
menttyp» etwa Textdokument, können Sie bei 
«Immer speichern als» festlegen, dass dieses stets 
im Format Microsoft Word //XP ge-
speichert werden soll. Wiederholen Sie dies ge-
gebenenfalls mit Tabellendokument und Micro-
soft Excel //XP sowie mit Präsentation 
und Microsoft PowerPoint //XP.

Tastenkürzel: Selbstverständlich lässt sich auch 
in OpenOffice.org mit Tastenkürzeln viel schnel-
ler als mit der Maus arbeiten. Sind Sie es gewohnt, 
Shortcuts wie z.B. Ctrl+C, Ctrl+V etc. einzuset-
zen, dann probieren Sie diese doch in OOo ein-
mal aus. Klappt es mit einer Tastenkombination  
nicht, haben Sie drei Möglichkeiten zur Abhilfe. 
Entweder rufen Sie mit der Funktionstaste F1 die 
Hilfe auf und suchen darin nach dem Begriff 
«Tastenkombinationen». Oder Sie werfen einfach 
einen Blick in die Menüs; sind bestimmte Befehle 
per Tastenkürzel erreichbar, stehen diese direkt 
neben den Befehlen.

Nicht zuletzt legen Sie via Extras/Anpassen 
auch ganz bequem eigene Kürzel fest. Im oberen 
Teil des Fensters sehen Sie nach Kürzeln sortiert, 
welche Tastenkombinationen noch frei oder be-
reits einer bestimmten Funktion zugeordnet sind. 
Wählen Sie im unteren Teil erst einen «Bereich» 
und anschliessend eine «Funktion». Prüfen Sie, 
ob im Feld «Tasten» schon ein Kürzel erscheint. 
Wenn nicht, drücken Sie einfach die gewünschte 
Tastenkombination. Ist sie noch frei (siehe oberes 
Feld, Screen 5), übernehmen Sie diese für die ge-
wünschte Funktion durch einen Klick auf die 
Schaltfläche Ändern. 

Texte verfassen
Textverarbeitung ist die mit Abstand am häufigs-
ten genutzte Anwendung jedes Office-Pakets. 
Viele der nachstehenden Tipps, die für den OOo-
Writer gelten, lassen sich auch in anderen Pro-
grammen von OpenOffice.org anwenden.

Formate und Vorlagen: Statt z.B. bei jedem 
neuen Dokument Einstellungen wie Schrift, 
Sprache oder Seitenrand zu ändern, legen Sie das 
Gewünschte gleich von Anfang an fest. Dies tun 
Sie, indem Sie eine neue Dokumentvorlage er-
stellen und diese nach dem Anpassen speichern. 
Öffnen Sie zuerst ein leeres Blatt im Writer. Blen-
den Sie durch einen Klick aufs entsprechende 
Symbol, Screen 6 A , die Formatvorlagen B ein.

Diese sind in verschiedene Bereiche unterteilt. 
Der erste Bereich C betrifft Absatzvorlagen, wie 
zum Beispiel Überschriften, Zwischentitel oder 
Absätze mit normalem Text. Der zweite D behan-
delt die Formate für einzelne Zeichen innerhalb 

eines Absatzes. Hier lassen sich Hervorhebungen 
festlegen, wie sie z.B. auch der PCtipp häufig 
verwendet (etwa Kapitälchen oder Kursiv). 
Rahmenvorlagen E und Listenvorlagen G sorgen 
dafür, dass bestimmte Elemente Ihres Dokuments 
(z.B. Textboxen, Aufzählungen) einheitlich aus-
sehen. Weiter finden Sie auch Seitenvorlagen F, 
in denen Sie beeinflussen, dass beispielsweise die 
erste oder letzte Seite einer Dokumentart andere 
Merkmale aufweist. 

Durch die Klicks auf die Icons wechseln Sie in 
die jeweiligen Bereiche. Möchten Sie eine For-
matvorlage anpassen, dann klicken Sie mit Rechts 
darauf und wählen Ändern. In den nun erschei-
nenden Registern H legen Sie das gewünschte 
Erscheinungsbild fest. 

Die vielen Formate, die OpenOffice.org schon 
vorgegeben hat, sorgen manchmal für Verwir-
rung. Deshalb empfehlen wir Ihnen, via Neu Ihre 
eigenen Formate festzulegen. Haben Sie alle For-
mate definiert, die Sie benutzen wollen, klappen 
Sie im Formatvorlagenfenster das unterste Menü 
I aus und wählen dort Benutzervorlagen. Schon 
haben Sie mehr Übersicht, da die von OOo mit-
gebrachten Formate ausgeblendet werden. Da Sie 
dabei sind, sich die Eigenschaften Ihres Wunsch-
dokuments zusammenzustellen, vergessen Sie 
nicht das Seitenformat, indem Sie zu Format/Sei-
teneinstellungen gehen und die Einstellungen 
überprüfen und gegebenenfalls anpassen.

Vorlage speichern: Alles bereit? Gehen Sie zu 
Datei/Dokumentvorlage/Speichern, worauf 
sich ein Vorlagenfenster öffnet. Geben Sie Ihrer 
Vorlage einen Namen, wie z.B. «MeineStandard-
seite», wählen Sie den Bereich «Meine Vorlagen», 
und bestätigen Sie dies mit OK.

Öffnen Sie jetzt das Menü Datei/Dokument-
vorlage/Verwalten und doppelklicken Sie den 
Bereich «Meine Vorlagen». Jetzt erscheint darin 
Ihre zuvor gespeicherte Vorlage. Soll diese in Zu-

kunft die Standardvorlage sein, ähnlich wie unter 
Word die Datei «Normal.dot»? Das ist ein Leich-
tes: Noch kurz mit Rechts darauf klicken und Als 
Standardvorlage setzen auswählen, schon 
wird beim nächsten Start des OOo-Writers auto-
matisch diese Dokumentvorlage serviert.

Formate anwenden: Natürlich könnten Sie auch 
aufs Erstellen und Verwenden von Formatvor-
lagen verzichten. Nur werden Sie bei komplizier-
teren Dokumenten bald merken, dass Sie dau-
ernd damit beschäftigt sind, Schriftgrössen von 
Zwischentiteln und sonstigen Elementen zu ver-
gleichen. Sind hingegen Formate festgelegt, brau-
chen Sie sich nicht mehr darum zu kümmern, ob 
Sie jetzt Grösse 14 oder 16 verwenden sollen. 
Stattdessen weisen Sie dem Element einfach das 
zuvor erstellte Format (z.B. «Zwischentitel») zu: 
Setzen Sie den Cursor z.B. in einen Zwischentitel 
Ihres Dokuments. Öffnen Sie im Formatvor-
lagenfenster den Bereich Absatzvorlagen C und 
doppelklicken Sie das Format, das Sie für den 
Zwischentitel erstellt haben. 

PDFs erstellen: Wollen Sie OOo-Dateien wei-
tergeben, die der Empfänger nicht mehr zu än-
dern braucht (z.B. Geschäftsbedingungen, An-
leitungen, Diplomarbeit), dann liegt ein Export 
in eine PDF-Datei nahe. PDF-Dateien sehen auf 
jedem PC gleich aus und jeder kann sie lesen, egal 
mit welchem Betriebssystem dieser ausgerüstet 
ist. Öffnen Sie das fertige Dokument und klicken 
Sie aufs PDF-Symbol  J oder gehen Sie zu Datei/
Exportieren als PDF. Legen Sie jetzt nur noch 
den Speicherort für die Datei fest. Voilà!

Blocksatz-Trick: Eine kleine Unsitte im neuen 
OpenOffice.org kennen Sie vielleicht schon von 
Word her. Wenn Sie einen Absatz als «Blocksatz» 
formatieren, verbreitert das Programm automa-
tisch die Leerzeichen, so dass der Text sowohl 
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Der Tabulatorsprung A verhindert das Zerreissen der Zeile B

9 Vertraute Me-
nüs und Sym-
bole: OpenOf-
fice.org Calc

8 Komplizierte 
Formeln dar-
stellen

7

10

Sieht Microsofts PowerPoint zum Verwechseln ähnlich: das Impress-Programm von OpenOffice.org

mit dem linken als auch rechten Rand bündig 
ist. So weit, so erwünscht. Sobald Sie aber per 
Shift+Enter in einem solchen Absatz einen Zei-
lenumbruch erzwingen, reisst es die Wörter in 
der letzten Zeile unschön auseinander, Screen 7 B. 
Die Lösung ist hier genau dieselbe wie schon in 
Word: Fügen Sie einfach als letztes Zeichen einen 
Tabulatorsprung ein. Dieses Verhalten ist in 
OpenOffice.org 2.0 neu; ältere Versionen dieses 
Office-Pakets zeigten, dass es auch anders geht. 

Wissenschaftliche Formeln: Studenten werden 
den Formeleditor zu schätzen wissen. Sollen in 
wissenschaftlichen Texten komplizierte Formeln 
dargestellt werden, greifen Sie via Einfügen/Ob-
jekt/Formel zum OOo-Programmteil «Math», 
Screen 8. 

Zahlenjongleur
Starten Sie «Calc», das Tabellenkalkulationspro-
gramm von OpenOffice.org. Sie sehen schnell, 
dass es praktisch in jeder Hinsicht genau gleich 
wie Excel funktioniert, Screen 9. Einzig das PDF-
Symbol sticht ins Auge: Genau wie beim OOo-
Writer lassen sich auch Calc-Tabellen bequem als 
PDF-Datei ausgeben.

Ebenso ist ein Funktionsassistent vorhanden, 
der Ihnen beim Erstellen komplexer Berechnun-
gen hilft. Wenn Sie sich also mit Excel gut aus-
kennen, brauchen Sie für Calc nicht viel umzu-
lernen.

Formatvorlagen: Haben Sie das Kapitel über den 
OOo-Writer schon durchgelesen? Das Verwalten 
von Zell- oder Seitenformaten funktioniert im 
Tabellenwerkzeug Calc genau gleich. Es erlaubt 
Ihnen, bestimmte Zellen und Beschriftungen 
einheitlich zu gestalten.

Flexible Kopf-/Fusszeilen: Eine gute Nachricht 
haben wir für alle, die das Verhalten von Micro-
soft Excel bezüglich Kopf- und Fusszeilen blöd 
finden. Im Tabellenkalkulationsprogramm von 
Microsoft gibts für die Kopf- und Fusszeilen nur 
einen linken und rechten Rand von genau zwei 
Zentimetern! So mussten Excel-Benutzer ihre 
Tabellen entweder in Word-Dateien einbetten 
(da lässt sich das einstellen) oder damit leben.

Wer von dieser unsinnigen Einschränkung 
genug hat, nimmt jetzt OpenOffice.org. Im Ge-
gensatz zu Excel passt OOo-Calc auch die Kopf- 
und Fusszeilen an den eingestellten linken bzw. 
rechten Seitenrand an.

... und noch viel mehr
Zu guter Letzt möchten wir Ihnen nicht vorent-
halten, was OpenOffice.org sonst noch auf dem 
Kasten hat. In den Grundzügen sind auch die 
weiteren Teile (Impress, Draw, Base und Math) 
dieses Office-Pakets gleich aufgebaut wie Calc 
und Writer. Das Verwalten von Einstellungen 
und Vorlagen brauchen Sie also nicht für jeden 
OOo-Bestandteil wieder neu zu lernen. 

Präsentieren: Wie schon Calc und Writer, die 
Excel- und Word-Pendants von OpenOffice.org, 
orientiert sich auch Impress sehr stark an Micro-

A

B
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Sie wollen nicht warten, bis unter WEBCODE 

21031 die finale Version 2.0 erhältlich ist? 

Dann holen Sie sich die neuste deutschspra-

chige Beta-Version auf http://de.openoffice.org/ 

downloads/quick.html. Beachten Sie, dass 

Beta-Versionen noch Stabilitätsprobleme und 

Fehler enthalten können und deshalb nicht 

für den produktiven Einsatz gedacht sind. 

Falls Sie mehrere PCs haben, installieren Sie 

die Beta 2.0 am besten auf einem Testsystem.

Beta-Version
TIPP
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Organigramme, Flussdiagramme und sonstige Zeichnungen erstellen Sie mit «OOo Draw»

Office.org. Bei de.comp.office-pakete.staroffice.
writer gehts hauptsächlich um Textverarbeitung 
und Formeln. Und in de.comp.office-pakete.star-
office.misc wird über sonstige StarOffice/Open-
Office.org-Themen diskutiert. 

Sie wollen in einer der Newsgroups selbst Fra-
gen stellen? Vielleicht wurde Ihr Anliegen dort 
schon besprochen. Durchsuchen Sie deshalb die 
Gruppen vorher per http://groups.google.ch. 
Zum Lesen und Schreiben im Usenet verwenden 
Sie zudem am besten eine Newsreader-Software, 
wie z.B. Mozilla Thunderbird (WEBCODE 27440), 
Forté Agent (WEBCODE 14345) oder 40tude Dialog 
(www.40tude.com/dialog). Sind Sie Usenet-Ein-
steiger, seien Ihnen die Beiträge in der Gruppe 
de.newusers.infos ans Herz gelegt, damit Sie klas-
sische Einsteigerfehler vermeiden.  ■

softs PowerPoint, Screen 10. So ist es keine Über-
raschung, dass Sie beim Öffnen einer Präsen-
tation in der rechten Fensterhälfte auf einen 
«Aufgabenbereich» treffen und unter Ansicht/
Master auf einen Folienmaster – wie in Power-
Point. Auch hier haben Sie die Wahl zwischen 
verschiedenen Layouts und Designs. Anima-
tionseffekte werden in OOo Impress ebenso un-
terstützt wie das Einbinden von Multimedia-Ele-
menten, wie zum Beispiel Sounds.

Müssen Sie öfter Präsentationen weitergeben, 
könnten Sie höchstens eines vermissen: eine Op-
tion wie das aus PowerPoint bekannte «Pack&Go», 
um eigenständig lauffähige Präsentationen zu 
exportieren. OpenOffice.ord muss daher auf dem 
PC installiert sein, auf dem Sie eine Präsentation 
vorführen wollen. Als Alternative stehen Ihnen 
jedoch auch das PowerPoint- und das Macrome-
dia-Flash-Format zur Verfügung. Im Letzteren 
bleiben jedoch leider die hübschen Animations-
effekte auf der Strecke. 

Zeichnungen: Während Sie Balken- oder Linien-
diagramme am besten direkt in Calc erstellen 
(wie in Excel), bietet Ihnen der Programmteil 
«Draw» andere, spannende Möglichkeiten. Hier-
mit kreieren Sie ganz leicht Ihre Flussdiagramme 
oder sonstigen Zeichnungen, Screen 11. Ihre fer-
tigen Kunstwerke lassen sich auf Wunsch in viele 
verschiedene Dateiformate exportieren. So bas-
teln Sie zum Beispiel selbst GIF- oder PNG-But-
tons für Ihre Webseite.

Datenbank: OpenOffice.org 2.0 kommt erstmals 
auch mit einer Datenbank namens Base daher. 
Damit erstellen Sie nicht nur neue Datenbanken, 
etwa für eine Adress- oder Artikelverwaltung, 
sondern greifen auch auf bestehende Datenban-
ken zu. Das können Access- oder MySQL-Daten 
sein, Screen 12, genauso wie Adressbücher von 
Mailprogrammen wie Microsoft Outlook oder 
Mozilla Thunderbird.

Weiterführende Infos: Im Internet finden Sie 
viele Informationen mit Anleitungen, Tipps und 
Problemlösungen zu OpenOffice.org. Die offi-
zielle deutschsprachige Webseite des OOo-Pro-
jekts erreichen Sie unter http://de.openoffice.org. 
Interessant sind dort besonders die Antworten 
auf häufig gestellte Fragen (http://de.openoffice.
org/doc/faq).

Hauptentwicklerin von OOo ist die Firma 
Sun, deren kommerzielles Produkt StarOffice auf 
dem Programmcode von OpenOffice.org beruht. 
Suns Informationen liegen unter http://de.sun.

com/products/software/star/staroffice/index.jsp 
in Deutsch vor.

Deutschsprachige OOo-Fans haben zudem 
das OOo-Wiki (www.ooowiki.de) geschaffen, 
das viele Anleitungen und Tipps enthält, zum 
Beispiel zum Vorlagenkonzept (www.ooowiki.
de/VorlagenKonzept) und zum Umgang mit 
«harten» und «weichen» Formatierungen im 
Writer (www.ooowiki.de/HarteUndWeiche
Formatierung). Achten Sie beim Eintippen der 
genannten OOo-Wiki-Webadressen auf die 
Gross-/Kleinschreibung.

Nicht nur im Web, sondern auch in Usenet-
Newsgroups gibts zu OpenOffice.org Infos in 
Hülle und Fülle. Die Gruppe de.comp.office-
pakete.staroffice.install behandelt Themen rund 
um die Installation von StarOffice und Open-
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Der Datenbank-Assistent von «OOo Base» bindet auch andere Formate ein

Lösungen von Computer-Problemen auf www.pctipp.ch/helpdesk 45

http://de.openoffice.org/
http://groups.google.ch
http://de.openoffice.org
http://de.openoffice
http://de.sun
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