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Neben der reinen Texterstellung ist das Formatieren von Texten eine der 
wesentlichsten Aufgaben einer Textverarbeitung wie Writer. In diesem 
Kapitel lernen Sie die Möglichkeiten der direkten Formatierung kennen.

6 Texte erstellen und formatieren

Die Möglichkeit, Texte ansprechend zu formatieren, ist eine der wichtigsten Un-
terschiede zur Schreibmaschine. Da uns dort in der Regel nur eine Schriftart in
einer Schriftgröße zur Verfügung stand, musste eine Hervorhebung wichtiger
Textstellen oder ein ansprechendes Layout anders erfolgen.

Mit Hilfe einer Textverarbeitung wie OpenOffice.org Writer steht Ihnen nun eine
Fülle von Formatierungsvarianten zur Verfügung. Mit ein wenig Routine im Um-
gang mit Anwendungsprogrammen im Allgemeinen finden Sie sich schnell in
den vielen Funktionen problemlos und intuitiv zurecht.

Trotzdem kann es nicht schaden, sich die grundlegenden Formatierungsmöglich-
keiten von Writer im Detail anzuschauen. Die Erfahrung zeigt, dass man üblicher-
weise ohne große Probleme an das gewünschte Ziel gelangt, der Weg dorthin
aber nicht immer der kürzeste ist.

6.1 Warum Textformatierung?

Seit PCs die Schreibmaschinen bei der Erstellung von Textdokumenten weitge-
hend abgelöst haben, hat sich das Verhältnis zwischen reiner Texterstellung und
der Gestaltung von Textdokumenten grundlegend verändert.

Hinweis

Dieses Kapitel wird Sie zunächst nur durch die klassischen direkten Formatierungen
von OpenOffice.org führen. Im Gegensatz dazu ermöglicht die sogenannte indirekte
Formatierung über Formatvorlagen ein effizienteres Arbeiten und verhilft zu einem
einheitlichen Layout Ihrer Texte. Wie eine indirekte Formatierung über Formatvorla-
gen funktioniert, lesen Sie ab Kapitel 13, »Formatvorlagen«.
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Es steht eine ganze Reihe von Hilfsmitteln zur Verfügung, die den zeitlichen Auf-
wand für die eigentliche Texterstellung auf ein Minimum reduzieren. Stattdessen
wird nun deutlich mehr Zeit für das Layout aufgewendet.

Durch die Formatierung von Texten können wichtige Textstellen hervorgehoben
und auf diese Weise die Bedeutsamkeit der Aussagen unterstrichen werden.
Zudem wird durch Formatierungen eine optische Gliederung des Textes erreicht,
und es werden Strukturen herausgebildet: Gleich Formatiertes gehört inhaltlich
zusammen. Durch eine gute Formatierung kann die Lesbarkeit von Texten deut-
lich verbessert werden.

6.2 Was wird überhaupt formatiert?

Bereits ein oberflächlicher Blick auf die Symbolleisten und Menüs von Open-
Office.org zeigt, dass es eine Vielzahl an Formatierungsmöglichkeiten gibt, die
über die verschiedenen Wege zugänglich sind. Trotzdem lässt sich grundsätzlich
das Formatieren von Textdokumenten auf wenige Aspekte reduzieren.

Haben Sie sich einmal klargemacht, was überhaupt formatiert wird, dann ermög-
lichen Ihnen die in OpenOffice.org vorhandenen Strukturen ein schnelles Auffin-
den auch bisher unbekannter Funktionen und Befehle.

Ein Textdokument kann in verschiedene Bestandteile »zerlegt« werden: Ein Do-
kument besteht aus Seiten, Seiten können Bereiche enthalten, Seiten oder Bereiche
enthalten Absätze, und Absätze enthalten einzelne Wörter, die wiederum aus ein-
zelnen Zeichen bestehen.

Eine bestimmte Formatierung bezieht sich in der Regel auf genau einen dieser Be-
standteile. Je nachdem, welchen Teil die Formatierung betrifft, finden Sie die ge-
wünschte Option schnell im Menü Format, nämlich unter einem der Einträge
Absatz, Zeichen, Seiteneinstellungen oder Bereiche.

Hinweis

Die für die Formatierung am häufigsten benötigten Befehle finden Sie auf der Symbol-
leiste Format, die standardmäßig in Writer eingeblendet ist. Einige weitere Befehle
erreichen Sie über das Kontextmenü oder sind als Tastenkürzel verfügbar. Alle ande-
ren Befehle finden Sie im Menü Format bzw. in den kontextabhängigen Symbolleis-
ten, die beispielsweise bei Nummerierungen automatisch eingeblendet werden.

Abbildung 6.1 Symbolleiste »Format«
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Viele andere Befehle lassen sich diesen vier Bereichen prinzipiell zuordnen und
liefern lediglich einen schnelleren Zugang. So können Sie beispielsweise Ihr Do-
kument über den Befehl Format � Spalten mehrspaltig formatieren. Da es sich
dabei aber um eine typische Seitenformatierung handelt, können Sie dies ge-
nauso unter Format � Seiteneinstellungen im Register Spalten erledigen.

Solange Sie also wissen, was formatiert wird, finden Sie auch selten genutzte For-
matierungsbefehle ohne große Umwege, aber vielleicht nicht über den Schnell-
zugriff.

Bei einigen Formatierungen zeigt sich darüber hinaus, dass sich »unerklärliche«
Phänomene durchaus schnell erklären lassen, wenn man erkennt, dass beispiels-
weise Tabulatoren Absatzformatierungen sind und sich dahinter keineswegs eine
Seiteneinstellung verbirgt. Das ist nach kurzem Nachdenken sofort logisch, er-
klärt aber auch, warum es wichtig ist, beim Setzen oder Verschieben von Tabula-
toren auch die richtigen Absätze markiert zu haben.

Abbildung 6.2 Bestandteile eines Textdokuments

Seite

Bereich

Absatz

Zeichen

Absatz
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6.3 Absätze formatieren

Absatzformatierungen sind im Grunde die am häufigsten verwendeten Formatie-
rungen in Textdokumenten. Dazu gehören beispielsweise die Optionen zur
Textausrichtung (links, rechts, zentriert oder Blocksatz) oder auch Absatzeinzüge bzw.
farbige Hintergründe, die Sie über die Symbolleiste Format einstellen können.

Unter Format � Absatz finden Sie alle weiteren Optionen, angefangen von Absat-
zumrandungen über die Einstellungen zu Nummerierungen oder Tabulatoren bis
hin zu spezielleren Textflussoptionen.

Nehmen Sie Formatänderungen an Absätzen vor, gelten diese nur für die jeweils
markierten Absätze. Erzeugen Sie neue Absätze, werden die vorhandenen Forma-
tierungen des vorhergehenden Absatzes fortgeführt. Möchten Sie nur einen ein-
zelnen Absatz markieren, genügt es, wenn sich der Cursor innerhalb des entspre-
chenden Absatzes befindet, es muss nicht der gesamte Absatz markiert werden.

Abbildung 6.3 Der Dialog »Absatz«, Register »Umrandung«

Tipp

Beim Formatieren von Absätzen kann es hilfreich sein, wenn Sie sich die Steuerzei-
chen anzeigen lassen. Steuerzeichen sind beispielsweise Leerzeichen, Absatzende-
marken oder versteckte Absätze. Dann sehen Sie genau, wo tatsächlich Absatzenden
vorhanden sind und sich nicht etwa stattdessen Zeilenschaltungen (Umbrüche) befin-
den. Sie aktivieren die Anzeige über das Symbol Steuerzeichen auf der Symbolleiste
Standard oder über die Tastenkombination (Strg) + (F10).
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6.3.1 Einzüge und Abstände

Ein wichtiges Gestaltungsmittel bei Absätzen sind Einzüge und Abstände. Übli-
cherweise nehmen Absätze den gesamten verfügbaren Platz zwischen linkem und
rechtem Seitenrand ein und weisen einen einfachen Zeilenabstand auf.

Die Einzüge von links bzw. rechts können Sie wiederum bequem über das hori-
zontale Lineal mit Hilfe der Markierungen (in Form der grauen Dreiecke) am lin-
ken und rechten Rand verändern. Dazu ziehen Sie die Dreiecke bei gedrückter
Maustaste auf die gewünschte Position.

Dabei entspricht das untere Dreieck links dem Einzug des gesamten Absatzes
von links, das obere Dreieck bestimmt den Einzug der jeweils ersten Zeile des
entsprechenden Absatzes. Über eine unterschiedliche Anordnung der beiden
Dreiecke können Sie damit einen Erstzeileneinzug bzw. einen hängenden Einzug
erzeugen.

Dabei versteht man unter einem Erstzeileneinzug den (im Vergleich zu den nach-
folgenden Zeilen) vergrößerten Abstand der ersten Zeile eines Absatzes vom lin-
ken Seitenrand. Bei einem hängenden Einzug ist hingegen nicht die erste Zeile
eingezogen, sondern alle darauffolgenden Zeilen des Absatzes.

Beim Verschieben der unteren Markierung werden beide Dreiecke neu positio-
niert, das obere Dreieck lässt sich unabhängig vom unteren versetzen. Alternativ
können Sie das untere Dreieck unabhängig vom oberen versetzen, wenn Sie beim
Verschieben die (Strg)-Taste gedrückt halten.

Unter Extras � Optionen im Bereich OpenOffice.org Writer � Formatierungshilfen

können Sie entscheiden, welche der verfügbaren Steuerzeichen bei eingeschalteter
Option angezeigt werden sollen.

Abbildung 6.4 Erstzeileneinzug
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Ebenso wie beim Setzen von Tabulatoren ist auch das Verschieben der Einzüge
über das horizontale Lineal recht unpräzise und lässt sich durch Angabe von kon-
kreten Werten auch über den Dialog Format � Absatz im Register Einzüge und

Abstände erledigen.

Beachten Sie hierbei, dass die Angabe des Einzugs der ersten Zeile relativ zu dem
allgemeinen Einzug angegeben werden muss. Soll also der Einzug des gesamten
Absatzes 2 cm vom linken Seitenrand betragen, die erste Zeile aber an der Posi-
tion 0 (dem eigentlichen Seitenrand) beginnen, tragen Sie bei Vor Text 2 cm ein
und bei Erste Zeile –2 cm.

Der Sinn solcher hängender Einzüge ist vielleicht nicht sofort erkennbar. Zwei
Beispiele sollen die Verwendungsmöglichkeiten verdeutlichen.

Erstzeileneinzug

Das Einziehen der jeweils ersten Zeile der Absätze findet man häufig in textrei-
chen Büchern wie Romanen. Gerade bei kleinen Schriftgrößen und normalem
Zeilenabstand kann man durch die Erhöhung des Einzugs in der ersten Zeile eine
bessere Abgrenzung der einzelnen Absätze erreichen.

Generell sollte darauf geachtet werden, dass der definierte Einzug »gedeckt«
wird, das heißt, dass die letzte Zeile eines Absatzes immer länger sein sollte als
der Erstzeileneinzug des nächsten Absatzes.

Hängender Einzug

Der hängende Einzug ist für die tägliche Textverarbeitung meist relevanter. Mit
ihm ist es beispielsweise sehr einfach möglich, Auflistungen mit dazugehörigen
Erläuterungen zu erstellen, die jeweils an der gleichen Position eingerückt sind.

Tipp

Über die Symbole Einzug erhöhen bzw. Einzug vermindern werden die Einzüge der
markierten Absätze auf die jeweils nächste Tabulatorposition rechts bzw. links ge-
setzt.

Abbildung 6.5 Hängenden Einzug über Format � Absatz definieren
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Definieren Sie zunächst den hängenden Einzug, etwa Einzug Vor Text 3 cm, Ein-
zug Erste Zeile –3 cm. Sie können auch einfach bei gedrückter (Strg)-Taste die
untere linke Einzugsmarke auf dem Lineal nach rechts auf die Position 3 cm ver-
schieben.

Die erste Zeile des Absatzes beginnt damit am linken Seitenrand; hier schreiben
Sie den ersten Text, z. B. »Montag:«. Mit der (ÿ)-Taste gelangen Sie an die Stelle
des generellen Einzugs des Absatzes. Wenn Sie hier nun den dazugehörigen Text
schreiben, werden Sie feststellen, dass dieser korrekt an der eingerückten Ein-
zugsmarke des Absatzes ausgerichtet ist, ohne dass Sie aufwendig manuell mit Ta-
bulatoren arbeiten müssen. Um den nächsten Block zu schreiben, erzeugen Sie
mit (¢) einen neuen Absatz, der wiederum in der ersten Zeile ganz links beginnt.

Zeilen- und Absatzabstände

Im Register Einzüge und Abstände können Sie außerdem die Absatzabstände
verändern. Über Abstand über Absatz bzw. unter Absatz erhöhen Sie die Ab-
stände der Absätze zueinander. Auch damit erreichen Sie eine bessere Abgren-
zung der einzelnen Absätze.

Abbildung 6.6 Hängender Einzug für Auflistungen
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Über Zeilenabstand definieren Sie die Abstände der Zeilen innerhalb eines Ab-
satzes. Dabei können Sie den Abstand auf 1,5zeilig oder Zweizeilig erhöhen oder
auch Proportional angeben, wobei der standardmäßige einzeilige Abstand als
100 % angenommen wird.

Bei der Einstellung Mindestens geben Sie einen Mindestzeilenabstand ein, der
eingehalten werden soll. Dabei werden die Zeilenabstände an die jeweils größte
Schrift angepasst. Möchten Sie mit dieser Einstellung einen einheitlichen Zeilen-

Hinweis

Die weitverbreitete Methode, statt definierter Absatzabstände leere Zeilen zu ver-
wenden, sollten Sie wenn möglich vermeiden. Damit müssten Sie längere Texte
immer wieder nacharbeiten, da an den Seitenenden und -anfängen auch uner-
wünschte Leerzeilen auftreten würden. Zudem würden Textflussoptionen (siehe Ab-
schnitt 6.3.5, »Textflussoptionen«) nicht korrekt funktionieren, die ebenso die Seite-
numbrüche regulieren.

Abbildung 6.7 Zeilenabstände definieren

Abbildung 6.8 Die Auswirkungen der Zeilenabstände in der Übersicht
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abstand erzwingen, geben Sie einen Wert an, der so groß ist, dass auch die größte
der verwendeten Schriften genug Platz hat.

Die Option Fest geht dabei noch einen Schritt weiter: Damit legen Sie den Ab-
stand exakt fest. Ist nicht genug Platz für die Zeichen verfügbar, werden sie abge-
schnitten.

Alle diese Optionen orientieren sich an den Grundlinien der Zeilen. Im Gegensatz
dazu können Sie über die Auswahl Durchschuss den einzufügenden Abstand zwi-
schen den Zeilen angeben, er bezieht sich also auf die freien Zwischenräume.

6.3.2 Ausrichtung

Standardmäßig werden Absätze linksbündig ausgerichtet, so dass der sogenannte
Flattersatz entsteht. Dabei sind die Wortabstände immer gleich groß, die Zeilen
innerhalb der Absätze aber nicht gleich lang. Am rechten Absatzrand wird damit
eine Art Treppenstruktur erreicht.

Möchten Sie eine abweichende Ausrichtung einstellen, verwenden Sie dazu am
einfachsten die entsprechenden Symbole auf der Symbolleiste Format. Es stehen
Ihnen hierbei die Optionen Linksbündig, Zentriert, Rechtsbündig und Block-

satz zur Verfügung.

Beim Blocksatz werden die Wörter jeweils auf die gesamte Zeile verteilt. Die ei-
gentlich unterschiedlichen Zeilenbreiten im Flattersatz werden durch breitere
Wortabstände ausgeglichen, die aber wiederum je Zeile gleich sind.

Der jeweils letzten Zeile eines Absatzes kommt beim Blocksatz besondere Bedeu-
tung zu. Üblicherweise wird diese Zeile nicht auf die gesamte Zeile verteilt, son-
dern bleibt links ausgerichtet. Um auch diese letzte Zeile »auszutreiben«, also auf
die komplette Breite zu verteilen, öffnen Sie den Dialog Format � Absatz und
wechseln in das Register Ausrichtung (siehe Abbildung 6.9).

Hier wählen Sie unter Letzte Zeile die Option Blocksatz aus. Damit werden die
Wörter der letzten Zeile auch auf die gesamte Breite verteilt; unter Umständen
kommt es dabei zu sehr großen Wortabständen.

Ein einzelnes Wort in der letzten Zeile bleibt dabei unberücksichtigt, da hier
keine Anpassung der Wortabstände erfolgen kann. Mit der Option Einzelnes

Wort austreiben erreichen Sie, dass auch ein einzelnes Wort auf die gesamte
Zeile verteilt wird; dabei werden die Buchstabenabstände entsprechend ange-
passt.
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6.3.3 Leerzeichen und Trennstriche

Leerzeichen oder Trennstriche werden üblicherweise als Kriterium für den auto-
matischen Zeilenumbruch in Writer verwendet. In manchen Fällen trennt Open-
Office.org jedoch an nicht erwünschten Stellen, sei es inmitten einer Konto- oder
Artikelnummer oder bei Bindestrichen, wie sie in Doppelnamen vorkommen.

Um in solchen Fällen den Umbruch an einer anderen Stelle zu bewirken, wäre
ein manueller Zeilenumbruch, den Sie über (ª) + (¢) erzeugen, prinzipiell ge-
eignet. Damit wird der Text in die nächste Zeile umbrochen, ohne dass Sie damit
einen neuen Absatz beginnen. Das wäre der Fall, würden Sie den Umbruch nur
mit (¢) einfügen.

Abbildung 6.9 Der Dialog »Absatz«, Register »Ausrichtung«

Hinweis

Auch bei der Verwendung eines manuellen Zeilenumbruchs ((ª) + (¢)) innerhalb
eines Blocksatzes werden seit der Version 2.2 die Zeilenenden »ausgetrieben«, also
auf die komplette Zeile ausgedehnt. Sie können dieses Verhalten jedoch unterbinden.

Öffnen Sie dazu den Dialog Extras � Optionen, und wechseln Sie in den Bereich
OpenOffice.org Writer � Kompatibilität. Hier deaktivieren Sie die Option Wortab-

stände in Zeilen mit manuellem Zeilenumbruch im Blocksatz ausdehnen. Diese
Option ist nur für das aktuelle Dokument gültig.
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Diese Vorgehensweise ist jedoch mühsam und müsste jedes Mal dann korrigiert
werden, wenn Sie nachträglich Textpassagen einfügen oder löschen, durch die
der Umbruch sich wieder verschieben würde.

Stattdessen eignen sich dafür geschützte Leerzeichen, geschützte Bindestriche und be-
dingte Trennzeichen.

Geschütztes Leerzeichen

Ein geschütztes Leerzeichen fügen Sie über die Tastenkombination (Strg) + (ª) +
(Leertaste) ein. Damit weiß OpenOffice.org, dass das vorhergehende Wort und
das nachfolgende zusammengehören und keinesfalls getrennt werden dürfen. Ist
in der aktuellen Zeile nicht genug Platz für beide Wörter, werden beide in die
nächste Zeile gerückt.

Geschützter Bindestrich

Einen geschützten Bindestrich fügen Sie über die Tastenkombination (Strg) + (ª)
+ (-) ein. Auch hier erkennt OpenOffice.org die Zusammengehörigkeit der beiden
Wortteile und umbricht, falls notwendig, das komplette Wort in eine neue Zeile.

Bedingtes Trennzeichen

Ein weiterer lästiger Fall tritt bei längeren Wörtern am Ende einer Zeile ein, wenn
Sie, wie bei kürzeren Dokumenten üblich, keine Silbentrennung verwenden.
Dann umbricht das lange Wort in die nächste Zeile und hinterlässt am Ende der
darüberliegenden Zeile eine unschöne breite Lücke.

Abbildung 6.10 Geschütztes Leerzeichen

Abbildung 6.11 Geschützter Bindestrich
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Das Einfügen eines Trennzeichens würde diesen Schönheitsfehler beheben. Aber
auch hier wäre Nacharbeit notwendig, wenn nachträglich Text verändert wird,
der einen Zeilenumbruch an anderer Stelle zur Folge hat. Dann müssten Sie sol-
che Trennzeichen manuell entfernen.

Stattdessen verwenden Sie einfach bedingte Trennzeichen (auch »weiche Trenner«
genannt), die Sie über die Tastenkombination (Strg) + (-) einfügen. Sie erledigen
in gleicher Weise das Trennen langer Wörter, aber tatsächlich nur bei Bedarf.
Wird das Trennzeichen durch nachträgliche Veränderungen am Text überflüssig,
wird es unsichtbar und schiebt das Wort wieder wie ursprünglich zusammen.

6.3.4 Tabulatoren

Immer dann, wenn Sie Text abweichend vom Seitenrand genau ausrichten möch-
ten, benötigen Sie Tabulatoren. Tabulatoren sind Sprungpunkte, die mit Hilfe der
(ÿ)-Taste angesprungen werden können und an denen der Text wahlweise links,
rechts, zentriert oder am Dezimaltrenner ausgerichtet wird.

Ein solches exaktes Ausrichten mit Hilfe von Leerzeichen statt mit Tabulatoren zu
erreichen, ist praktisch unmöglich. Grund dafür ist, dass in der modernen Text-
verarbeitung standardmäßig Proportionalschriften verwendet werden, bei denen
die Buchstaben eine unterschiedliche Breite einnehmen. Bei Schriftarten fixer
Breite (etwa Courier), wie sie auch von Schreibmaschinen verwendet werden,
wäre eine Ausrichtung über Leerzeichen durchaus möglich. Aber auch bei sol-
chen Schriftarten sind Tabulatoren sinnvoll, denn mit ihnen ist nicht nur die Aus-
richtung links möglich, sondern auch automatisch rechts oder zentriert. Eine Be-
sonderheit stellt der Dezimaltabulator dar, an dem die Ausrichtung von Zahlen in
Höhe des Dezimaltrenners vorgenommen wird.

Abbildung 6.12 Bedingtes Trennzeichen

Tipp

Die verschiedenen Formatierungszeichen können Sie auch ohne Tastenkombinatio-
nen einfügen. Verwenden Sie dazu die Befehle im Menü Einfügen � Formatierungs-

zeichen.
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Am horizontalen Lineal sehen Sie anhand der »umgedrehten Ts«, dass in Open-
Office.org bereits Standard-Tabulatoren vorhanden sind. Sie sind standardmäßig
im Abstand von 1,25 cm gesetzt und allesamt linksbündige Tabulatoren.

Das Setzen von individuellen Tabulatoren erledigen Sie am einfachsten über das
horizontale Lineal. Am linken Rand des Lineals befindet sich eine kleine Schalt-
fläche (siehe Abbildung 6.13 �), mit der Sie durch die verschiedenen Tabulator-
typen schalten können. Markieren Sie zunächst die gewünschten Absätze, auf die
die Tabulatoren wirken sollen; wählen Sie den passenden Tabulatortyp aus, und
klicken Sie dann an die Stelle im Lineal, an der der Tabulator gesetzt werden soll.

Aber Achtung: Beim Setzen eigener Tabulatoren werden alle Standard-Tabulato-
ren links davon entfernt. Eigene gesetzte Tabulatoren entfernen Sie wieder,
indem Sie sie per Drag & Drop aus dem Lineal nach unten herausziehen.

Haben Sie sich im Tabulatortyp geirrt, klicken Sie einfach rechts auf einen gesetz-
ten Tabulator und wählen dort einen anderen Typ aus.

Abbildung 6.13 Horizontales Lineal und Tabulatorenauswahl

Tipp

Sie können die Standardabstände der Tabulatoren unter Extras � Optionen im Be-
reich OpenOffice.org Writer � Allgemein ändern. Hier stehen Ihnen sogar andere
Maßeinheiten als cm zur Verfügung. So könnten Sie beispielsweise die Maßeinheit auf
Pica umstellen, die die Standardlaufweite bei Schreibmaschinen ist, etwa wenn Sie äl-
tere, auf Schreibmaschinen ausgelegte und vermessene Formulare bedrucken möch-
ten.

Abbildung 6.14 Tabulatortyp ändern
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Über das horizontale Lineal gesetzte Tabulatoren weisen in der Regel »krumme«
Werte auf. Wenn Sie Tabulatoren auf eine exakte Position setzen möchten, wech-
seln Sie in den Dialog Format � Absatz in das Register Tabulator oder klicken
doppelt auf einen gesetzten Tabulator im horizontalen Lineal, um direkt dorthin
zu gelangen.

Hier können Sie die verschiedenen Tabulatoren exakt setzen. Dazu geben Sie
links die Tabulatorposition in Zentimeter ein und wählen den gewünschten Typ

aus. Bei einem Dezimaltabulator können Sie angeben, ob ein abweichendes Zei-

chen als Dezimaltrenner gewertet werden soll. Standardmäßig ist das bei einer
deutschen Sprachumgebung das Komma.

Darüber hinaus können Sie den Tabulator zusätzlich mit Füllzeichen versehen,
um den Leerraum links des Tabulators aufzufüllen. Hierfür stehen Ihnen als Di-
rektauswahl die gebräuchlichsten Zeichen wie Punkt, Unterstrich oder Binde-

Tipp

Bereits gesetzte Tabulatoren können Sie über das horizontale Lineal bei gedrückter
Maustaste verschieben. Halten Sie dabei zusätzlich die (ª)-Taste gedrückt, werden
alle rechts davon liegenden Tabulatoren mit verschoben, ihr Abstand zueinander
bleibt dabei gleich. Halten Sie stattdessen die (Strg)-Taste gedrückt, wird der Tabu-
lator zusammen mit allen rechts davon liegenden Tabulatoren proportional zum Sei-
tenrand verschoben.

Abbildung 6.15 Der Dialog »Absatz«, Register »Tabulator«
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strich zur Verfügung. Unter der Option Zeichen können Sie ein beliebiges ande-
res Zeichen angeben, das als Füllzeichen dienen soll.

Nachdem Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, fügen Sie den Tabulator
durch Klick auf Neu hinzu. Über die Schaltfläche Alle löschen werden sämtliche
Tabulatoren aus den markierten Absätzen entfernt.

6.3.5 Textflussoptionen
Gerade in längeren Texten ist es sinnvoll, generelle Einstellungen zum Textfluss
der Absätze vorzunehmen. Dazu gehören insbesondere die Silbentrennung,
durch die die Zeilenumbrüche optimiert werden, sowie die Optionen, die das
Verhalten der Absätze bei Seitenumbrüchen regeln.

Silbentrennung

Im Dialog Absatz im Register Textfluss können Sie absatzweise die Silbentren-
nung aktivieren. Dazu geben Sie an, wie viele Zeichen am Zeilenanfang bzw.
Zeichen am Zeilenende in den zu trennenden Wörtern trotz automatischer Sil-
bentrennung mindestens zusammengehalten werden müssen. Darüber hinaus
legen Sie die Anzahl maximal aufeinander folgende Trennstellen fest, um
damit zu unterbinden, dass möglicherweise in jeder Zeile getrennt wird. Mehr
zur Silbentrennung und zu weiteren sprachabhängigen Funktionen lesen Sie in
Kapitel 11, »Sprachabhängige Funktionen«.

Manuelle Seitenumbrüche

Für jeden Absatz lässt sich zudem festlegen, dass er mit einem manuellen Seiten-
bzw. Spaltenumbruch kombiniert werden soll. Dieser kann vor oder nach dem
Absatz automatisch eingefügt werden.

Diese Einstellung ist insbesondere für Kapitelüberschriften sinnvoll, wenn bei-
spielsweise jedes Hauptkapitel automatisch auf einer neuen Seite beginnen soll.
Gleichzeitig können Sie hier eine abweichende Seitenvorlage für die Folgeseite
angeben und die Seitennummer anpassen. So ist es beispielsweise möglich, die
fortlaufende Seitennummerierung immer kapitelweise vorzunehmen. Weitere
Informationen zu Seitenvorlagen lesen Sie in Abschnitt 13.5.4, »Unterschiedliche
Seitenvorlagen verwenden«.

Hinweis

Insbesondere die in diesem Abschnitt vorgestellten Textflussoptionen sollten übli-
cherweise nicht in einzelnen Absätzen, sondern in den Absatzvorlagen definiert wer-
den, um im gesamten Text sicher wirken zu können. Nähere Informationen zum Um-
gang mit Absatzvorlagen lesen Sie in Kapitel 13, »Formatvorlagen«.
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Absatz nicht trennen

Die Optionen im unteren Bereich des Registers betreffen Einstellungen, die bei
Seitenumbrüchen wirksam werden. So bewirken Sie mit der Option Absatz

nicht trennen, dass der Absatz vollständig auf die nächste Seite verschoben
wird, sollte er nicht mehr komplett auf die vorherige passen.

Wenn Sie in einem Dokument beispielsweise Zitate oder Hinweise verwenden
und diese besonders formatiert herausstellen möchten, dann empfiehlt es sich,
diese Hervorhebung nicht durch einen Seitenumbruch unterbrechen zu lassen.

Absätze zusammenhalten

Mit der Option Absätze zusammenhalten erreichen Sie, dass der markierte Ab-
satz nicht von dem darauffolgenden Absatz durch einen Seitenumbruch getrennt
werden kann. Reicht der Platz für beide Absätze auf einer Seite nicht mehr aus,
werden sie zusammen auf die nächste umbrochen.

Abbildung 6.16 Der Dialog »Absatz«, Register »Textfluss«

Hinweis

Beachten Sie bitte, dass sämtliche Textflussoptionen aus dem Bereich Zusätze nur
dann korrekt wirken können, wenn Sie innerhalb des Textes keine Leerzeilen als Er-
satz für Absatzabstände verwenden.
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Diese Einstellung ist für Kapitelüberschriften üblich, um zu vermeiden, dass eine
Überschrift ohne nachfolgenden Text allein am Ende einer Seite verbleibt.

Hurenkinder- und Schusterjungenregelung

Mit diesen doch recht ungewöhnlichen Fachbegriffen der Schriftsetzer werden
typische Fehler beim Seiten- oder Spaltenumbruch bezeichnet. Erfolgt der Um-
bruch unmittelbar vor der letzten Zeile eines Absatzes, wird die allein stehende
Zeile am Beginn der nächsten Seite oder Spalte als Hurenkind bezeichnet.

Ein Schusterjunge kennzeichnet den entgegengesetzten Fall: eine einzelne Zeile,
die sich ganz unten auf einer Seite oder Spalte befindet. Beide Fälle widerspre-
chen ästhetischen Grundsätzen beim Buchsatz und sollten nach Möglichkeit ver-
mieden werden.

Durch Aktivieren der Funktion Hurenkinderregelung bzw. Schusterjungen-

regelung können Sie festlegen, wie viele Zeilen in den markierten Absätzen min-
destens zusammengehalten werden müssen.

Abbildung 6.17 Hurenkind

Abbildung 6.18 Schusterjunge
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6.3.6 Automatische Nummerierungen/Aufzählungen

Automatische Aufzählungs- oder Nummerierungslisten sind eine enorme Ar-
beitserleichterung, wenn Sie umfangreiche Listen in Writer erstellen müssen. Ge-
rade bei der Arbeit mit verschieden formatierten Unterebenen wird der Vorteil
dieser Funktion schnell ersichtlich, da die Listen automatisch aktualisiert werden,
wenn Zeilen hinzukommen oder gelöscht werden oder die Ebene eines Punktes
verändert wird.

OpenOffice.org erkennt automatisch, wenn Sie mit einer Nummerierung oder
einer Aufzählung beginnen möchten. Geben Sie »1.« oder einen Bindestrich, ein
darauffolgendes Leerzeichen und dann den ersten Text ein. Bei Beginn eines
neuen Absatzes mit (¢) wird automatisch eine Nummerierung oder Aufzählung
erzeugt.

Möchten Sie eine Nummerierung manuell einschalten, nutzen Sie dazu das Sym-
bol Nummerierung an/aus auf der Symbolleiste Format bzw. die Funktionstaste
(F12). Eine Aufzählungsliste beginnen Sie über das Symbol Aufzählungsliste

an/aus bzw. über die Tastenkombination (ª) + (F12).

Da die Vorgehensweise bei Nummerierungen weitgehend mit der bei Aufzählun-
gen identisch ist, beschränken sich die nachfolgenden Erläuterungen im Wesent-
lichen auf die Erstellung von automatischen Nummerierungen.

Für die Arbeit mit Nummerierungen steht Ihnen die Symbolleiste Nummerie-

rung und Aufzählungszeichen zur Verfügung, die automatisch schwebend ein-
geblendet wird, wenn Sie den Mauszeiger innerhalb einer automatischen Liste
platzieren.

Hinweis

Bei Microsoft Office 2003 heißt diese Funktion Absatzkontrolle und ist standardmä-
ßig aktiviert. Dort wird jedoch nicht zwischen Seitenende und -anfang unterschieden,
und auch die Angabe der Zeilenanzahl ist nicht möglich.

Hinweis

Wenn Sie die automatische Erkennung einer Nummerierung stört, können Sie diese
Autoformatierung unter Extras � AutoKorrektur ausschalten. Entfernen Sie dazu im
Register Optionen in der Spalte [E] das Häkchen bei Nummerierung anwenden.
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Nummerierungspunkte hinzufügen

Nach dem Einschalten der Nummerierung fügen Sie nun nach und nach die ein-
zelnen Nummerierungspunkte ein. Beginnen Sie mit (¢) einen neuen Absatz,
wird damit die Nummerierung automatisch fortgeführt und ein Gliederungs-
punkt gleicher Ebene eingefügt.

Bereits während des Schreibens können Sie die einzelnen Punkte herauf- oder he-
runterstufen. Steht die Schreibmarke direkt hinter der Nummer, stufen Sie mit
der (ÿ)-Taste den Eintrag eine Stufe hinunter, mit (ª) + (ÿ) entsprechend wie-
der herauf. Genauso können Sie für das Herunter- bzw. Heraufstufen die Symbole
Eine Ebene niedriger verschieben bzw. Eine Ebene höher verschieben auf der
Symbolleiste Nummerierung und Aufzählungszeichen verwenden.

Auf welcher Ebene sich ein Nummerierungseintrag befindet, wird Ihnen im rech-
ten Bereich der Statusleiste angezeigt.

Die Symbole Eine Ebene mit Unterpunkten niedriger/höher verschieben ver-
ändern nicht nur einen einzelnen Gliederungspunkt, sondern eventuell vorhan-
dene Untereinträge entsprechend mit. Generell können Sie bei automatischen
Nummerierungen bis zu zehn Gliederungsebenen verwenden.

Eintrag ohne Nummer hinzufügen

Nicht selten kommt es vor, dass innerhalb einer Nummerierung auch nicht num-
merierte Einträge benötigt werden, etwa wenn ein Gliederungspunkt aus mehre-
ren Absätzen bestehen soll. Dann ist es notwendig, dass Sie einen Eintrag ohne

Nummer einfügen, damit die Nummerierung danach weitergeführt werden kann.
Nur dann reißt die Nummerierung nicht ab.

Abbildung 6.19 Nummerierung und schwebende Symbolleiste



122

Texte erstellen und formatieren6

Sie fügen einen Eintrag ohne Nummer über das gleichnamige Symbol auf der
Symbolleiste Nummerierung und Aufzählungszeichen ein. Dann wird ein
neuer Absatz begonnen, ohne dass die Nummerierung beendet wird, und auch
die Formatierungen für diese Ebene bleiben erhalten.

Alternativ können Sie einen Gliederungspunkt, den Sie gerade mit der (¢)-Taste
erzeugt haben, in einen Eintrag ohne Nummer verwandeln, indem Sie an dieser
Stelle die Löschen-Taste (æ_) drücken.

Bitte beachten Sie: Ein nochmaliges Betätigen der (¢)-Taste würde die Numme-
rierung beenden.

Nummerierungen fortführen

Wenn Sie nach einer Nummerierung normalen Fließtext eingefügt haben, würde
OpenOffice.org bei erneutem Anschalten einer Nummerierung die bereits vor-
handene nicht fortführen, sondern eine neue wiederum mit der Ziffer 1 begin-
nen. Möchten Sie jedoch die vorherige Nummerierung fortführen, markieren Sie
die nachfolgenden Absätze, die für die Nummerierung berücksichtigt werden sol-
len, und wählen im Kontextmenü den Befehl Vorherige Nummerierung fort-

setzen.

Tipp

Am schnellsten fügen Sie einen Eintrag ohne Nummer mit der Tastenkombination
(Alt) + (¢) ein.

Abbildung 6.20 Vorherige Nummerierung fortsetzen
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Nummerierungen kombinieren und korrigieren

Anders verhält es sich, wenn Sie zwei vorhandene Nummerierungen zu einer zu-
sammenfassen möchten, etwa weil die Nummerierung abgerissen ist oder weil
die Nummerierungen aus zwei Dokumenten zusammenkopiert wurden. Dann
verlaufen die Nummerierungen bereits unabhängig voneinander.

In diesem Fall wäre es ungünstig, zunächst die zweite Nummerierung auszuschal-
ten und dann die erste Nummerierung fortzusetzen. Denn damit würden Sie die
Zuordnungen zu den einzelnen Ebenen verlieren und müssten diese entspre-
chend nacharbeiten.

Es gibt aber einen einfachen Weg, mit dem Sie zwei Nummerierungen zu einer
kombinieren können, ohne die Ebenenzuordnung zu verlieren.

Nutzen Sie am einfachsten die Funktion Format übertragen (den »Pinsel«), die
näher in Abschnitt 6.6, »Format übertragen«, beschrieben wird. Kopieren Sie das
Format von einer Stelle der ersten, intakten Nummerierung, und übertragen Sie
es auf die Absätze der zweiten Nummerierung. Bei dieser Vorgehensweise blei-
ben die Zuordnungen zu den jeweiligen Ebenen erhalten.

Auf diese Weise können Sie generell Nummerierungen korrigieren, die aus ver-
schiedenen Gründen nicht mehr fortlaufend sind.

Bisher haben Sie nur die Struktur der Nummerierung aufgebaut und entspre-
chend die einzelnen Punkte den gewünschten Ebenen zugeordnet. Im nächsten
Schritt geht es an die Formatierung der Nummerierung selbst und die Einrich-
tung der Position von Nummer und dazugehörigem Text.

Nummerierungseinträge formatieren

Die Formatierung der Nummerierungseinträge erfolgt über den Dialog Numme-

rierung und Aufzählungszeichen, den Sie über das Menü Format, das Kon-
textmenü oder über die Symbolleiste Nummerierung und Aufzählungszeichen

aufrufen. Achten Sie darauf, dass der Cursor auch tatsächlich in der betreffenden
Nummerierung platziert ist, bevor Sie den Dialog aufrufen.

Tipp

Die jeweilige Nummerierungsebene wird in der Statusleiste angezeigt. Ein Dop-
pelklick auf diesen Bereich öffnet ebenso den Dialog Nummerierung und Aufzäh-

lungszeichen zur Formatierung der Nummerierung.
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Hier nehmen Sie nun sämtliche Einstellungen zu der aktuellen Nummerierung
vor. Im Register Gliederung haben Sie eine Auswahl an vordefinierten Varianten
zur Gestaltung der Gliederungsebenen. Wählen Sie eine davon aus, und überneh-
men Sie sie durch einen Klick auf OK.

Eine individuelle Gestaltung nehmen Sie über das Register Optionen vor. Hier
können Sie separat für jede Ebene die Nummerierungsart bestimmen, also etwa
numerisch, alphanumerisch oder auch Grafiken. Wählen Sie die gewünschte Art
unter Nummerierung aus.

Über die Felder Davor bzw. Dahinter können Sie beliebigen Text eingeben, der
um die eigentliche Nummerierung platziert wird. So wird beispielsweise ein
Punkt oder auch eine Klammerung eingefügt. Sie können damit auch speziellere
Anforderungen umsetzen, etwa dass alle Einträge einer Ebene ein vorangestelltes
Paragrafenzeichen erhalten oder die Wörter »Kapitel« oder »TOP« hinzugefügt
werden.

Abbildung 6.21 Standard-Nummerierungen zur Direktauswahl

Tipp

Wählen Sie im Register Optionen die anzupassende Ebene aus, und wechseln Sie
dann in eines der Register Bullets, Nummerierungsart oder Grafiken, um dort eine
gewünschte Formatierung auszuwählen. Diese wird dann für die gewählte Ebene
übernommen.
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Darüber hinaus können Sie in diesem Register bestimmen, dass die Nummerie-
rung nicht bei der Ziffer 1 beginnt, sondern mit einer anderen (wenn Sie etwa ein
langes Dokument in mehrere Dokumente unterteilt haben).

Die Option Vollständig bestimmt, wie viele der Gliederungsebenen innerhalb
einer Nummer angezeigt werden sollen. Möchten Sie beispielsweise die Numme-
rierung in der dritten Ebene in der Form »1.1.a« anzeigen lassen, muss unter
Vollständig 3 eingetragen sein. Tragen Sie dort lediglich 1 ein, wird nur die
Nummer der aktuellen Ebene (hier »a«) angezeigt.

Nummerierungseinträge positionieren

Im letzten Schritt können Sie nun die Position der Nummerierung zum Text und
auch zum Seitenrand im gleichnamigen Register anpassen.

Abbildung 6.22 Nummerierungseinträge individuell definieren

Hinweis

Zur Nummerierung von Kapitelüberschriften ist die Funktion Kapitelnummerierung

besser geeignet, die in Abschnitt 14.3, »Kapitelnummerierung«, beschrieben wird.

Hinweis

Die Einstellmöglichkeiten bezüglich der Position wurden mit der Version 3 aus Kompa-
tibilitätsgründen zu MS Office grundlegend geändert. Sie sind verfügbar, wenn Sie mit
der aktuellen Version in Writer-Dokumenten neue Nummerierungen erstellen. Öffnen
Sie ein Dokument mit enthaltener Nummerierung, das in einer der Vorgängerversionen
erstellt wurde, werden Sie nach wie vor die alten Einstellmöglichkeiten vorfinden.
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Position definieren für Nummerierungen bis Version 2.4.1
Wählen Sie zunächst die gewünschte Ebene aus. Den Abstand der Nummer vom lin-
ken Seitenrand legen Sie unter Einrückung fest. Unter Breite der Nummerierung

geben Sie die Breite des für die Nummer zur Verfügung stehenden Bereichs an.

Unabhängig davon, welchen Wert Sie hier eingeben, werden die Nummerie-
rungsziffern vollständig angezeigt. OpenOffice.org verbreitert diesen Bereich,
falls dies notwendig ist.

Unter Mindestabstand Nummer <-> Text können Sie einen »Sicherheitsab-
stand« eingeben, der zusätzlich eingehalten werden soll. Von dieser Option soll-
ten Sie dann Gebrauch machen, wenn Sie für die Nummerierung überhaupt keine
Einrückung wünschen. Dann wird zumindest zwischen der Nummer und dem ei-
gentlichen Text ein Abstand gehalten.

Um die einzelnen Ebenen optimal mit Einrückung zu positionieren, bedienen Sie
sich eines einfachen Tricks: Beginnen Sie in der obersten Ebene, und geben Sie
die Einrückung sowie den gewünschten Abstand zum Text ein. Dieser sollte
genau so groß sein, dass die Nummer dieser Ebene gerade hineinpasst. Addieren
Sie diese beiden Werte, und geben Sie das Ergebnis in der nächsten Ebene unter
Einrückung an. Bestimmen Sie auch hier den optimalen Wert für den Abstand
zum Text der Nummer in der zweiten Ebene. Verfahren Sie in den weiteren Ebe-
nen analog.

Abbildung 6.23 Register »Position« bis Version 2.4.1
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Position definieren für Nummerierungen ab Version 3.0
Um die Position einer Ebene anzupassen, wählen Sie diese zunächst links aus.
Möchten Sie sämtliche Ebenen gleichzeitig formatieren, wählen Sie unter Ebene

den Eintrag 1 – 10 aus.

Legen Sie unter Nummerierung wird gefolgt von zunächst fest, ob die Num-
mer von einem Tabulator, einem Leerzeichen oder von Nichts gefolgt werden soll.
Soll der Nummerierung ein Tabulator folgen, geben Sie unter bei zusätzlich die
gewünschte Tabulatorposition an. Dies kann eine abweichende Position zum an-
sonsten gewählten Einzug sein.

Die Option Ausgerichtet bei legt den Bezugspunkt der Nummerierung fest. An
diesem Punkt richtet sich die Nummerierungsziffer links, zentriert oder rechts
wie an einem Tabulator aus, je nachdem, welche Ausrichtung Sie unter Ausrich-

tung der Nummerierung wählen. Bei der Ausrichtung links entspricht der Wert
bei Ausgerichtet bei dem Abstand der Nummer vom linken Seitenrand.

Unter Einzug bei legen Sie den gewünschten Abstand vom linken Seitenrand bis
zum Beginn des Nummerierungsabsatzes (ohne die Nummerierung selbst) fest.

Unabhängig davon, welchen Wert Sie hier eingeben, werden die Nummerie-
rungsziffern vollständig angezeigt. OpenOffice.org verbreitert den Nummernbe-
reich, falls dies notwendig ist. Sie sollten den Einzug des Textes also so wählen,

Abbildung 6.24 Register »Position« ab Version 3.0
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dass die gewählte Nummerierungsart ausreichend Platz findet. Nur dann wird
der gesamte Nummerierungsabsatz bündig in allen Zeilen ausgerichtet.

Die Positionierungsmöglichkeiten sind vielfältig und daher vielleicht zunächst
verwirrend. Nachfolgendes Schaubild soll die Einstellvarianten verdeutlichen:

6.4 Zeichen formatieren

Unter Zeichenformatierungen versteht man im Wesentlichen die Festlegung der
klassischen Schrifteigenschaften, also etwa die Auswahl der Schriftart, -größe und
-farbe oder auch den Schriftschnitt (fett, kursiv) oder den Schrifthintergrund.

Sie markieren eine beliebig lange Zeichenkette, ein oder mehrere Wörter und
weisen diesen dann die gewünschten Attribute zu. Bei einem einzelnen Wort ge-
nügt es, statt einer Markierung den Cursor innerhalb des Wortes zu platzieren.

Im Gegensatz zu den Absatzformatierungen ist es bei Zeichen in der Regel einfa-
cher nachvollziehbar, welche Attribute dazuzählen könnten.

Abbildung 6.25 Positionsoptionen

Einzug bei

Tabulator

Ausgerichtet bei

Ausrichtung links
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Die wichtigsten Befehle zur Zeichenformatierung finden Sie auf der Symbolleiste
Format oder im Kontextmenü. Darüber greifen Sie direkt auf die verschiedenen
zur Verfügung stehenden Schriftarten und -größen zu und können aus möglichen
Stilen wie hoch- oder tiefgestellt oder fett bzw. kursiv auswählen.

Speziellere Zeichenformatierungen nehmen Sie über den Dialog Zeichen vor, den
Sie über das Menü Format oder über das Kontextmenü aufrufen.

6.4.1 Schriftattribute festlegen

Die am häufigsten verwendeten Schriftattribute, also die Auswahl der Schriftart,
des Schriftschnittes und der -größe, nehmen Sie üblicherweise über die Symbol-
leiste Format vor.

Im Listenfeld Schriftname sehen Sie die verfügbaren Schriftarten. Die Namen
selbst sind standardmäßig bereits in der jeweiligen Schriftart formatiert und
geben so eine Vorschau.

Ist das bei Ihnen nicht der Fall, können Sie die Option Schriftartenvorschau

anzeigen unter Extras � Optionen im Bereich OpenOffice.org � Ansicht ein-
schalten. Die Option Benutzte Schriftarten anzeigen zeigt Ihnen im Listenfeld
zur Schriftauswahl die jeweils fünf zuletzt verwendeten Schriftarten am Anfang
der Liste an.

Abbildung 6.26 Zeichenformatierungen über das Kontextmenü
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Auch im Dialog Format � Zeichen haben Sie über das Register Schrift Zugriff auf
die unterschiedlichen Formatierungen. Haben Sie eine Zeichenkette markiert,
bevor Sie den Dialog aufgerufen haben, sehen Sie genau diese im Vorschaufenster
im unteren Bereich des Dialogs.

In diesem Register dürfte höchstens noch die Option überraschen, dass eine Zei-
chenkette einer Sprache zugeordnet ist. Das ist in der Regel die Standardsprache
bzw. die Sprache, die für Ihr spezielles Dokument eingestellt ist. Hierüber werden
neben der Rechtschreibprüfung auch die Silbentrennung und der Thesaurus (das
Synonymwörterbuch) gesteuert.

Verwenden Sie beispielsweise in einem deutschsprachigen Text englische Passa-
gen, weisen Sie diesen die richtige Sprache zu, damit sie mit den richtigen Wör-
terbüchern geprüft werden. Das funktioniert natürlich nur, wenn die jeweiligen
Wörterbücher auch verfügbar sind.

Möchten Sie ein Wort von der automatischen Silbentrennung oder Rechtschreib-
prüfung ausschließen, dann stellen Sie einfach die Sprache auf [Keine] um. Dann
wird dieses Wort davon ausgeschlossen.

Mehr Informationen zu den sprachabhängigen Funktionen erhalten Sie in Kapitel
11, »Sprachabhängige Funktionen«.

Abbildung 6.27 Dialog »Zeichen«, Register »Schrift« mit Sprachauswahl



131

Zeichen formatieren 6.4

6.4.2 Schrifteffekte verwenden

Um einzelne Wörter besonders auszuzeichnen und vom sonstigen Text abzuhe-
ben, bietet sich die Verwendung verschiedener Schrifteffekte an.

Im Register Schrifteffekt des Dialogs Zeichen finden Sie neben der Wahl der
Schriftfarbe auch verschiedene Varianten zur Unterstreichung oder Durch-

Tipp

Bei nicht selbst erstellten Dokumenten kann es vorkommen, dass eine Schrift verwen-
det wurde, die auf Ihrem System nicht installiert ist. Da die verwendeten Schriften
nicht im Dokument enthalten sind, muss OpenOffice.org einen bestmöglichen Ersatz
finden. Sollte OpenOffice.org eine Ersatzschrift einsetzen, sehen Sie dies im Zeichen-
Dialog im Register Schrift Eine entsprechende Meldung am unteren Rand des Regis-
ters macht dies deutlich.

Abbildung 6.28 Hinweis auf nicht installierte Schrift

Abbildung 6.29 Dialog »Zeichen«, Register »Schrifteffekt«
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streichung von Text. Aktivieren Sie dabei die Option Wortweise, werden die
Wortzwischenräume (also die Leerzeichen) von den Formatierungen ausgeschlos-
sen.

Die verschiedenen Effekte zur Auszeichnung von Text beziehen sich auf Groß-
bzw. Kleinbuchstaben. Über Versalien werden alle markierten Zeichen als Groß-
buchstaben dargestellt, über Gemeine hingegen als Kleinbuchstaben.

Möchten Sie alle Anfangsbuchstaben der ausgewählten Wörter als Großbuchsta-
ben formatieren, wählen Sie die Auszeichnung Titelschrift. Mit Kapitälchen

werden Kleinbuchstaben als verkleinerte Großbuchstaben formatiert.

Zudem stehen einige weitere Effekte wie die Formatierung als erhabenes oder
vertieftes Relief oder als blinkender Text zur Verfügung.

Interessant könnte noch die Option Ausgeblendet sein, mit der Sie den markier-
ten Text verstecken können. Bei eingeschalteten Steuerzeichen bleibt der Text
sichtbar und wird mit einer gepunkteten Unterstreichung kenntlich gemacht, ge-
druckt wird dieser Text jedoch nicht. Soll der Text auch bei eingeschalteten Steu-
erzeichen nicht sichtbar sein, deaktivieren Sie unter Extras � Optionen im Bereich
OpenOffice.org Writer � Formatierungshilfen die Option Ausgeblendeter

Text.

Ausgeblendeter Text bleibt über die Funktion Suchen & Ersetzen auffindbar,
wird aber nicht beim Zählen von Wörtern oder Zeichen berücksichtigt.

Abbildung 6.30 Schriftauszeichnungen

Abbildung 6.31 Ausgeblendeter Text
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6.4.3 Position festlegen

Zu den Zeichenformatierungen gehört auch die Festlegung der Position des aus-
gewählten Texts. Bekannt ist dabei sicher das Hoch- bzw. Tiefstellen von Text.
Dabei wird der Text üblicherweise relativ zur angegebenen Schriftgröße verklei-
nert und von der Grundlinie nach oben bzw. nach unten versetzt.

Zudem finden Sie in diesem Dialog die Möglichkeit zur Skalierung von Zeichen.
Damit ziehen Sie die Zeichen selbst um einen prozentual angegebenen Wert in
die Breite oder stauchen sie zusammen.

Im Gegensatz dazu beeinflusst die Option Laufweite die Zeichenzwischenräume,
lässt die Zeichen selbst aber unverändert.

Eine Besonderheit stellt die Option Paarweises Kerning dar, die standardmäßig
in OpenOffice.org aktiviert ist. Mit Hilfe dieser Option können Sie kritische Buch-
stabenkombinationen »unterschneiden«, also im Prinzip untereinanderschieben.
Ein typisches Buchstabenpaar ist beispielsweise »Ta«. Mit dem Kerning wird das
»a« näher an das »T« gerückt, so dass der Buchstabenabstand harmonischer zum
Gesamtbild des Wortes passt.

Mit der Option Rotation drehen Sie den markierten Text um 90° (Kippen nach
links) bzw. um 270° (Kippen nach rechts). Das funktioniert sogar für einzelne Zei-
chen.

Tipp

Das Hoch- bzw. Tiefstellen ist auch per Tastenkombination möglich: (Strg) + (H) stellt
den markierten Text hoch, (Strg) + (T) stellt ihn tief. Erneutes Verwenden der Tas-
tenkombinationen stellt den Text wieder auf Normalhöhe.

Abbildung 6.32 Paarweises Kerning (Buchstabenunterschneidung)

Paarweises Kerning aktiviert

Paarweises Kerning deaktiviert



134

Texte erstellen und formatieren6

Aktivieren Sie zusätzlich die Option An Zeile anpassen, werden die ausgewähl-
ten Zeichen entsprechend der vorherrschenden Zeilenhöhe gestreckt oder ge-
staucht. Diese Zeichenformatierung steht Ihnen auch in Texttabellen zur Verfü-
gung.

6.4.4 Hyperlinks

Die meisten Zeichenformatierungen beeinflussen deutlich sichtbar das Layout
des Textdokuments und sind damit auch für einen Ausdruck des Dokuments re-
levant. Die Möglichkeit, Hyperlinks zu verwenden, ist hingegen eine Funktion,
die ausschließlich das Arbeiten am Bildschirm betrifft.

So können Sie beispielsweise eine Zeichenkette mit einem Hyperlink versehen,
der auf ein anderes Dokument oder eine Webseite verweist. Dieses Dokument
bzw. diese Webseite wird dann geöffnet, wenn Sie den Link bei gedrückter
(Strg)-Taste anklicken.

Markieren Sie zunächst die gewünschte Zeichenkette, und rufen Sie dann das Re-
gister Hyperlink im Dialog Format � Zeichen auf. Wählen Sie unter URL das ge-
wünschte Dokument aus, das sich durch späteres (Strg) + Klick auf die Zeichen-
kette öffnen soll, oder geben Sie eine URL zu einer Webseite an.

Sie können Zeichenvorlagen angeben, die verwendet werden sollen, um den un-
besuchten oder besuchten Hyperlink zu formatieren. Zur Verwendung von Zei-
chenvorlagen lesen Sie Abschnitt 13.4.2, »Zeichenvorlagen«.

Abbildung 6.33 Position von Zeichen festlegen
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Über die Schaltfläche Ereignisse ist es sogar möglich, einen Hyperlink zu verwen-
den, um damit ein Makro aufzurufen.

6.5 Absatz- bzw. Zeichenattribute zurücksetzen

Mit einem schnellen Handgriff lassen sich durch direkte Formatierung angewen-
dete Absatz- bzw. Zeichenformatierungen auf die Standardeinstellung zurückset-
zen, ohne dass Sie dazu jede einzelne Formatierung etwa über die Dialoge For-

mat � Absatz bzw. Format � Zeichen rückgängig machen müssen.

Abbildung 6.34 Hyperlinks einfügen

Hinweis

Das Verhalten von Hyperlinks in Textdokumenten wurde mit der OOo-Version 2.3
geändert. Während bisher ein einfacher Klick auf den Link zum Aufruf der Webseite
oder des Dokuments genügte, muss nun zusätzlich beim Klicken die (Strg)-Taste ge-
drückt werden. Wenn Sie mit der Maus über einem Link verweilen, wird ein entspre-
chender Hinweis eingeblendet.

Dieses veränderte Verhalten ermöglicht Ihnen ein leichteres Bearbeiten von Hyper-
links, da nun der Cursor innerhalb des Links platzierbar ist.

Falls Sie das alte Verhalten bevorzugen, können Sie dies unter Extras � Optionen im
Bereich OpenOffice.org � Sicherheit umstellen. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche
Optionen, und deaktivieren Sie in dem sich öffnenden Dialog die Option Strg beim

Klicken halten, um Hyperlinks zu folgen.
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Markieren Sie einfach den gewünschten Textbereich, und wählen Sie dann den
Befehl Format � Standardformatierung. Damit werden sämtliche getätigten
Zeichenformatierungen sowie alle direkten Absatzformatierungen entfernt. Al-
ternativ verwenden Sie die Tastenkombination (Strg) + (M).

6.6 Format übertragen

Nicht selten möchte man eine Zeichen- oder eine Absatzformatierung an ver-
schiedenen Stellen im Text verwenden, ohne sie mühsam manuell vornehmen zu
müssen. Häufig erscheint auch der Weg über die Verwendung von Formatvorla-
gen als zu aufwendig.

Dann verwenden Sie die Funktion Format übertragen, die aufgrund der Gestal-
tung des Symbols gern auch Pinsel genannt wird.

Markieren Sie zunächst den Text, dessen Zeichen- bzw. Absatzformatierung ko-
piert werden soll. Klicken Sie dann in der Symbolleiste Standard auf das Symbol
Format übertragen. Um nun die kopierten Formatierungen an eine andere
Stelle zu übertragen, klicken Sie das entsprechende Wort an oder markieren
einen größeren Textbereich, indem Sie bei gedrückter Maustaste über diesen Be-
reich fahren. Dann wird sowohl das Zeichen- als auch das Absatzformat übertra-
gen und die Funktion wieder deaktiviert.

Möchten Sie eine Formatierung auf mehrere Textbereiche hintereinander über-
tragen, klicken Sie zum Aktivieren der Funktion doppelt auf das Symbol Format

übertragen. Dann bleibt die Funktion so lange aktiv, bis Sie erneut auf das Sym-
bol klicken bzw. (Esc) drücken.

Mit der Funktion Format übertragen lassen sich auf einfache Weise auch »Re-
paraturarbeiten« erledigen. Sei es eine nicht mehr fortlaufende Nummerierung
oder auch in verschiedenen Absätzen unterschiedlich positionierte Tabulatoren,
beides lässt sich mit dem »Pinsel« ganz bequem korrigieren.

Tipp

Möchten Sie ausschließlich eine kopierte Zeichenformatierung, nicht aber die Absatz-
formatierung übertragen, dann halten Sie beim Übertragen des Formats die (Strg)-
Taste gedrückt. Soll nur die Absatzformatierung, nicht aber die Zeichenformatierung
berücksichtigt werden, halten Sie beim Übertragen (Strg) + (ª) gedrückt.
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6.7 Seiten einrichten

Zu typischen Seitenformatierungen gehören die Einrichtung der Seitenränder,
der Seitengröße und -ausrichtung, aber auch speziellere Formatierungen wie
Mehrspaltigkeit oder für den Ausdruck relevante Einstellungen.

Da die Formatierung von Seiten natürlich wesentlichen Einfluss auf die darin ent-
haltenen Absätze hat, sollten Sie diese Einstellungen an Ihrem Textdokument
möglichst frühzeitig vornehmen, etwa bevor Sie Tabulatoren verwenden oder
Absatzeinzüge definieren.

Im Zusammenhang mit Seitenformatierungen gibt es zwei deutlich sichtbare Un-
terschiede im Gegensatz zur Handhabung unter MS Word.

Eher unwesentlich ist zunächst, dass Sie unter OpenOffice.org den relevanten Di-
alog Seiteneinstellungen nicht über das Menü Datei, sondern über Format auf-
rufen. Dieses kleine Detail sorgt bei Umsteigern anfangs zunächst zu Verwirrun-
gen, bei genauerer Betrachtung ist es aber viel »logischer«, auch diese Art von
Formatierung im Format-Menü unterzubringen.

Der wirklich wesentliche Unterschied liegt in der Tatsache, dass OpenOffice.org
im Zusammenhang mit Seiten überhaupt keine direkten Formatierungen kennt.
Sämtliche Formatierungen nehmen Sie stattdessen an einer Seitenvorlage vor,
ohne dass Ihnen das im ersten Schritt tatsächlich bewusst werden muss. Üblicher-
weise ist das die Seitenvorlage Standard.

Das wird erst relevant, wenn Sie mit unterschiedlichen Seitenformatierungen in-
nerhalb eines Dokuments arbeiten müssen. Dies ist beispielsweise dann der Fall,
wenn ein Deckblatt keine Kopf- oder Fußzeilen erhalten soll, die übrigen Seiten
aber schon.

Wie Sie mit unterschiedlichen Seitenformatierungen arbeiten, lesen Sie ausführ-
lich in Abschnitt 13.5.4, »Unterschiedliche Seitenvorlagen verwenden«.

Für den Anfang ist es lediglich wichtig zu wissen, dass sich sämtliche Änderun-
gen, die Sie unter Format � Seiteneinstellungen vornehmen, zunächst auf alle
Seiten des Dokuments auswirken.

Hinweis

Die verwendete Seitenvorlage wird Ihnen auch auf der Statusleiste angezeigt. Durch
einen Doppelklick auf den Eintrag Standard öffnen Sie besonders schnell den Dialog
für die Seiteneinstellungen.



138

Texte erstellen und formatieren6

6.7.1 Seitenränder, Ausrichtung und Papierformat

Im Register Seite nehmen Sie die grundlegenden Einstellungen vor, bestimmen
etwa das gewünschte Papierformat, die Ausrichtung oder die Seitenränder.

Unter Format wählen Sie unter standardisierten Papierformaten aus, unter
Breite bzw. Höhe können Sie jedoch auch benutzerdefinierte Formate angeben.
Beachten Sie hierbei jedoch, dass nicht jeder Drucker mit solchen speziellen Pa-
pierformaten zurechtkommt.

Bereiten Sie gerade ein Dokument vor, das mit besonderem Papier, etwa auf Ge-
schäftspapier, gedruckt werden soll, dann könnte die Option Papierzufuhr hilf-
reich sein. Haben Sie zuvor unter Datei � Druckereinstellung den gewünschten
Drucker ausgewählt bzw. möchten Sie auf Ihrem Standarddrucker drucken, kön-
nen Sie in dem Listenfeld gezielt einen Druckerschacht angeben. Dann müssen
Sie nicht jedes Mal selbst daran denken, vor dem Druck beispielsweise die manu-
elle Papierzufuhr auszuwählen.

6.7.2 Kopf- bzw. Fußzeilen verwenden

Kopf- bzw. Fußzeilen sind besonders ausgewiesene Bereiche ober- bzw. unterhalb
des eigentlichen Textbereichs. Sie nehmen verschiedenste Inhalte auf, die auf
sämtlichen Seiten wiederholt werden, und eignen sich beispielsweise für Logos
oder eine Seitennummerierung.

Abbildung 6.35 Seitenformat einrichten
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Sie aktivieren Kopf- bzw. Fußzeilen über die gleichnamigen Register im Dialog
Format � Seiteneinstellungen. Über das Menü Einfügen � Kopfzeile bzw. Fuss-

zeile ist dies auch möglich. In den jeweiligen Untermenüs werden Ihnen die im
Dokument verwendeten Seitenvorlagen (in unserem Fall zunächst nur Stan-

dard) angezeigt. Wählen Sie diesen Eintrag aus, um die Kopf- bzw. Fußzeile zu
aktivieren.

Nach Aktivierung erscheinen die Zeilen mit einer angedeuteten Umrandung am
oberen bzw. unteren Rand auf allen Seiten Ihres Dokuments. Klicken Sie in die-
sen Bereich hinein, und geben Sie direkt Text ein, platzieren Sie eine Grafik, oder
verwenden Sie Feldbefehle. In Kopf- bzw. Fußzeilen finden Sie zwei Tabulatoren
vor, die es Ihnen besonders leicht machen, innerhalb der Zeilen im mittleren Be-
reich zentriert und im rechten Bereich rechtsbündig zu schreiben.

In den Registern Kopfzeile bzw. Fusszeile des Dialogs Seiteneinstellungen neh-
men Sie grundsätzliche Einstellungen vor, etwa für den Abstand der Zeilen zum
Textbereich oder die Höhe.

Abbildung 6.36 Kopf- und Fußzeilen einrichten
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Klicken Sie auf die Schaltfläche Zusätze, um einen weiteren Dialog aufzurufen, in
dem Sie einen Hintergrund oder eine Umrandung definieren können.

Über das Register Umrandung fügen Sie eine Trennlinie zwischen Kopfzeile und
Textbereich ein. Dazu wählen Sie einen gewünschten Linienstil und gegebenen-
falls eine Linienfarbe aus und klicken im Vorschaubereich Benutzerdefiniert in
die angedeutete untere Randmarkierung. Mit Fußzeilen gehen Sie entsprechend
umgekehrt vor und fügen eine Trennlinie als obere Umrandung der Fußzeile
hinzu.

6.7.3 Hintergrund definieren

Im Register Hintergrund des Dialogs Seiteneinstellungen wählen Sie aus der
zur Verfügung stehenden Farbpalette einen farbigen Hintergrund aus. Das ist je-
doch eine eher selten verwendete Seitenformatierung.

Statt eines farbigen Hintergrunds können Sie eine Hintergrundgrafik einbinden.
Damit können Sie beispielsweise ein Wasserzeichen andeuten oder eine transpa-
rente Grafik hinter den Text platzieren. Wählen Sie am oberen Rand des Dialogs
im Listenfeld Als Grafik aus. Die zuvor angezeigte Farbpalette verschwindet, und
verschiedene Optionen zum Platzieren einer Grafik werden sichtbar. Klicken Sie
auf die Schaltfläche Auswählen, um eine passende Grafik herauszusuchen. Über
die Option Verknüpfen legen Sie fest, ob die Grafik eingebettet wird oder ob eine
Verknüpfung zu der Grafikdatei hergestellt werden soll (siehe hierzu auch Ab-
schnitt 19.2, »Grafik einfügen«).

Abschließend legen Sie unter Art die Position der Grafik fest. Wählen Sie hier die
Option Fläche, um die Grafik automatisch auf die gesamte Seitengröße anzupas-
sen. Durch die Option Kachel wird die Grafik ähnlich einer Fliesenwand entspre-
chend oft wiederholt. Über Position legen Sie die genaue Anordnung der Grafik
im Positionsraster fest.

Tipp

Durch Deaktivieren der Option Inhalt links/rechts gleich erhalten Sie unterschied-
liche Kopf- bzw. Fußzeilen für jeweils die geraden und ungeraden Seiten in Ihrem Do-
kument. Die Inhalte geben Sie ebenso in den Kopf-/Fußzeilen direkt ein, jedoch dann
separat für je eine gerade und eine ungerade Seite.
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6.7.4 Mit mehreren Spalten arbeiten

Über die Seiteneinstellungen lässt sich Text in mehrere parallele Spalten vertei-
len. Im Gegensatz zur Verwendung von Tabellenspalten bleibt hierbei der übliche
Textfluss spaltenweise erhalten, ähnlich wie Sie es von Broschüren oder Zeitun-
gen kennen.

Sie richten eine Seite für mehrspaltigen Text über den Dialog Seiteneinstellun-

gen im Register Spalten ein oder direkt über Format � Spalten. Die beiden Dia-
loge unterscheiden sich lediglich darin, dass Sie unter Format � Spalten zusätzlich
angeben müssen, auf welche der verwendeten Seitenvorlagen sich Ihre Einstel-
lungen auswirken sollen.

Geben Sie zunächst die gewünschte Spaltenanzahl an. Die Breite der Spalten legt
OpenOffice.org zunächst automatisch fest. Deaktivieren Sie die Option Automa-

tische Breite, um selbst Werte für die Spaltenbreite anzugeben.

Um die Spalten deutlich voneinander abzugrenzen, sollten Sie den Abstand zwi-
schen den Spalten erhöhen.

Für eine Abgrenzung kann auch eine zusätzliche Trennlinie dienen. Wählen Sie
dazu unter Art eine gewünschte Linienstärke aus. Zusätzlich können Sie unter
Höhe angeben, dass die Trennlinie nicht über die gesamte Spaltenhöhe verlaufen
soll. Verringern Sie dazu die in Prozent angegebene Höhe, und legen Sie unter
Position fest, ob die Teillinie von oben oder unten beginnend oder zentriert plat-
ziert werden soll. Die Farbe der Trennlinie können Sie nicht beeinflussen.

Abbildung 6.37 Wasserzeichen in den Seitenhintergrund einfügen
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6.7.5 Registerhaltigkeit

Gerade wenn Sie Text mehrspaltig formatiert und innerhalb des Dokuments Gra-
fiken eingebunden haben, werden Sie schnell feststellen, dass die Textzeilen der
einzelnen Spalten etwas versetzt zueinander angeordnet werden. Das passiert
auch bei Verwendung unterschiedlicher Schriftgrößen oder Zeilenabstände.

Bei Dokumenten wie Broschüren oder Handzetteln ergibt das ein unschönes Bild.
Dann sollten Sie mit Hilfe der Funktion Registerhaltigkeit ein gleichmäßiges
Raster für die Textzeilen vorgeben.

Auch bei Büchern wird diese Funktion häufig angewendet. Damit wird sicherge-
stellt, dass die Textzeilen auf Vorder- und Rückseite deckungsgleich abgedruckt
werden und die Zeilen der Rückseite nicht in den Zeilenzwischenräumen der
Vorderseite durchscheinen.

Bei der Funktion Registerhaltigkeit handelt es sich um eine Absatzformatie-
rung. Damit sie jedoch wirkt, müssen Sie sie in der jeweiligen Seitenvorlage akti-

Abbildung 6.38 Seiten in mehrere Spalten aufteilen

Hinweis

Die Registerhaltigkeit ist ein Fachbegriff aus der Typographie. Sie bezeichnet das de-
ckungsgleiche Zeilenraster der Seiten eines Druck-Erzeugnisses. Damit werden die
Grundlinien der Textzeilen an diesem Zeilenraster ausgerichtet und weisen jeweils die
gleiche Höhe auf.
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vieren. Öffnen Sie dazu den Dialog Format � Seiteneinstellungen, und aktivie-
ren Sie im Register Seite die Option Registerhaltigkeit.

Die Grundlinien, die das Raster für die Textzeilen darstellen sollen, werden über
die Angabe einer Absatzvorlage definiert. Diese wählen Sie im Auswahlfeld Refe-

renzabsatzvorlage aus.

Die Einstellungen der gewählten Absatzvorlage dienen dann als Muster. Am bes-
ten wählen Sie hier die Absatzvorlage aus, die Sie für den üblichen Fließtext ver-
wenden, also beispielsweise Standard oder Textkörper.

Abbildung 6.39 Referenzabsatzvorlage auswählen

Abbildung 6.40 Mehrspaltiger Text ohne und mit Registerhaltigkeit
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Standardmäßig werden alle Absätze eines Dokuments bei der Registerhaltigkeit
berücksichtigt. Dafür ist die Option Registerhaltigkeit berücksichtigen inner-
halb der Absätze verantwortlich, die Sie unter Format � Absatz im Register Ein-

züge und Absätze finden. Deaktivieren Sie diese Option gegebenenfalls in den
Absätzen, die Sie von der Registerhaltigkeit ausschließen möchten.

6.8 Bereiche

Bereiche sind speziell ausgewiesene Blöcke innerhalb eines Dokuments, die für
die unterschiedlichsten Zwecke geeignet sind. So können Sie mit Hilfe von Berei-
chen Teile Ihres Dokuments mit einem Schreibschutz belegen oder vorüberge-
hend verbergen, Inhalte anderer Dokumente verknüpfen oder abweichend vom
grundsätzlichen Seitenlayout andere Spaltenformatierungen verwenden.

6.8.1 Bereich einfügen

Über Einfügen � Bereich öffnen Sie einen Dialog, in dem Sie sämtliche relevanten
Einstellungen hierfür vornehmen können. Geben Sie zunächst einen treffenden
Namen an. Je nachdem für welchen Zweck Sie den Bereich anlegen, bieten sich
nun unterschiedliche Möglichkeiten an.

Abbildung 6.41 Bereich einfügen
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6.8.2 Dokumente oder Dokumentbereiche verknüpfen

Über Bereiche lassen sich komplette Dokumente oder auch einzelne Bereiche aus
anderen Dokumenten verknüpfen.

Dazu aktivieren Sie im Dialog Bereich einfügen die Option Verknüpfen und
wählen über die Schaltfläche mit den drei Punkten das gewünschte Dokument
aus. Existieren in dem externen Dokument definierte Bereiche, können Sie unter
Bereich davon den gewünschten auswählen, um nur diesen Teil des externen Do-
kuments zu verknüpfen.

Ändert sich das verknüpfte Dokument, werden die Änderungen im eingefügten
Bereich auch angezeigt. Die Aktualisierung geschieht beim Öffnen des Doku-
ments. Es erfolgt eine Abfrage, ob die Verknüpfungen aktualisiert werden sollen.
Sie kann aber auch manuell über Extras � Aktualisieren � Verknüpfungen ange-
stoßen werden.

Das Prinzip der verknüpften Bereiche ist Grundlage für Globaldokumente, die in
Kapitel 17, »Globaldokumente«, ausführlich beschrieben werden.

6.8.3 Bereiche mit Schreibschutz versehen

Möchten Sie einen Bereich vor unbeabsichtigten Änderungen schützen, aktivie-
ren Sie unter Schreibschutz die Option Schützen. Zusätzlich können Sie den
Schreibschutz mit einem Kennwort belegen, damit er nicht direkt wieder aufge-
hoben werden kann.

6.8.4 Bereiche verbergen

Bereiche eignen sich hervorragend dazu, Teile Ihres Dokuments auszublenden,
ohne dass Sie sie wirklich aus dem Dokument entfernen müssen. Aktivieren Sie
dazu die Option Ausblenden.

Hinweis

Wenn Sie einen Bereich einfügen, um ein externes Dokument zu verknüpfen, wird er
standardmäßig mit einem Schreibschutz versehen. Sie können auch in diesem Fall den
Schreibschutz deaktivieren, damit Sie innerhalb des Bereiches Änderungen vorneh-
men können.

Diese wirken sich jedoch nicht auf das verknüpfte Dokument aus. Die Aktualisierung
bleibt weiterhin einseitig, das heißt, wenn sich der Inhalt des externen Dokuments
ändert und Sie den Bereich aktualisieren, werden die an dem Bereich vorgenomme-
nen Änderungen ignoriert, und das externe Dokument wird angezeigt.
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Besondere Flexibilität erhalten Sie durch die Möglichkeit, das Verbergen eines
Bereichs an eine Bedingung zu binden. Eine Bedingung kann beispielsweise ein
logischer Ausdruck sein oder an den Inhalt eines Seriendruck-Felds oder einer
Variablen gebunden werden.

Ein Beispiel für eine Bedingung sind die Benutzerdaten, die Sie über Extras � Op-

tionen im Bereich OpenOffice.org � Benutzerdaten erfasst haben. So können
Sie beispielsweise über die Bedingung user_lastname == "Meier“ einen Bereich
ausblenden, wenn der angemeldete Benutzer Herr Meier ist.

Folgende kleine Tabelle gibt eine Übersicht über die Variablen, mit denen Sie auf
die Benutzerdaten zugreifen können:

6.8.5 Bereiche bearbeiten

Bereiche werden häufig in Textdokumenten eingesetzt, wenn innerhalb einer Seite
eine abweichende Spaltenformatierung erforderlich ist oder wenn Sie beispiels-
weise über einen bestimmten Abschnitt Fuß- oder Endnoten sammeln möchten.

Solche Einstellungen können Sie direkt beim Einfügen des Bereichs vornehmen.
Für nachträgliche Änderungen rufen Sie den Dialog Format � Bereiche auf. Hier
können Sie neben den Bereichsoptionen auch die gewünschten Formatierungen
vornehmen.

Variable Benutzerfeld

user_firstname Vorname

user_lastname Nachname

user_initials Kürzel

user_company Firma

user_street Straße

user_country Land

user_zipcode Postleitzahl

user_city Ort

user_title Titel

user_position Position

user_tel_work Telefon geschäftlich

user_tel_home Telefon privat

user_fax Faxnummer

user_email E-Mail-Adresse

user_state Staat

Tabelle 6.1 Variablen zum Zugriff auf Benutzerdaten
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Wählen Sie zunächst den zu bearbeitenden Bereich aus, und klicken Sie dann auf
die Schaltfläche Optionen. Es öffnet sich ein weiterer Dialog, in dem Sie die ge-
wünschten Einstellungen für Spalten vornehmen oder auch das Verhalten von
Fuss-/Endnoten festlegen.

Im Register Einzüge geben Sie die Abstände zum Text ober- bzw. unterhalb des
Bereichs an. Ähnlich wie bei den Seitenformatierungen können Sie im Register
Hintergrund eine Farbe oder eine Grafik als Hinterlegung des Bereichs auswäh-
len.

Im Dialog Format � Bereiche können Sie über die Schaltfläche Aufheben vorhan-
dene Bereiche auflösen und deren Inhalt direkt in das Dokument integrieren.

Abbildung 6.42 Bereiche bearbeiten
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