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Epubs aus OpenOfficeWriter erstellen
Wer eigene elektronische Bücher in OpenOfficeWriter schreibt, möchte sie auch gerne in einem entsprechenden Format
veröffentlichen, zum Beispiel dem offenen Standard ePub. Dieses Format steht jedoch in der Textverarbeitung von Haus
aus nicht zur Verfügung. Sie müssen aber nicht extra zu einem separaten Programm wie Scrivener oder Calibre greifen.
Schon im Jahr 2010 hat das Office-Paket OpenOffice in Deutschland einen Marktanteil von mehr als 21% gehabt, und
dies nicht nur, weil es kostenlos, sondern auch sehr einfach zu bedienen ist. Ein zusätzlicher, und für viele Anwender
besonders wichtiger Grund ist auch, dass OpenOffice sowohl für Windows, als auch für Mac und Linux verfügbar ist.
Gründe genug, um Themen zu diesem Produkt in unserer Rubrik „Hätten Sie's gewusst?“ zu publizieren.
Wenn Sie OpenOfficeWriter als Textverarbeitung im Einsatz haben, dann ist das Erstellen von E-Books jetzt auf einfache
Art und Weise möglich. Auf der Internetseite http://extensions.services.openoffice.org/de/project/Writer2ePub können
Sie sich kostenlos die dafür benötigte Erweiterung herunterladen.
Wie man es bei OpenOffice-Erweiterungen gewohnt ist, ist auch die Installation denkbar einfach. Ein
Doppelklick auf die heruntergeladenen Datei „writer2epub.oxt“ installiert das Produkt. Nach dem
Neustart von OpenOffice steht es dann zur Verfügung und ist an den zusätzlichen Schaltflächen zu erkennen.
Mit der Erweiterung Writer2ePub können Sie einen OpenOffice-Text im *.epub-Format speichern und mit E-BookReadern für den PC oder aber den meisten Tablets ansehen.
Für E-Book-Neulinge: Das „schöne“ Einbinden von Grafiken in E-Books ist ein großes Problem und dies nicht nur mit dem
oben beschriebenen Werkzeug. Für reine Texte lassen E-Books sich sehr schnell und leicht erstellen.
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