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Allgemeines

Funktion OpenOffice.org LibreOffice

Projekt-
organisation

Ein Hauptsponsor bestimmt im We-
sentlichen die Geschicke des Pro-
jekts, geleitet durch seine (legiti-
men) kommerziellen Interessen

Eine unabhängige, gemeinnützige 
Stiftung bildet den rechtlichen 
Rahmen, in dem viele Firmen und 
Einzelpersonen ihre Beiträge 
erbringen.

Farbe Blau Grün

Für die meisten Anwender enden hier die bedeutsamen Unterschiede.

Beispiele für weitere Unterschiede im Detail

Funktion OpenOffice.org LibreOffice

Release-Zyklen Alle 6 Monate Feature-Releases, 
dazwischen jeweils ein Bugfixrelea-
se, Version 3.3.1 in Vorbereitung, 
geplant für Mai 2011

Alle 6 Monate Feature-Releases, 
dazwischen regelmäßige, häufige 
Bugfixreleases, derzeit inzwischen 
schon Version 3.3.3 in Vorbereitung

Sprachen Installationspaket enthält nur die 
gewählte Sprache, Hilfedateien 
sind enthalten

Unter Windows enthält das Installa-
tionspaket mehrere Sprachen. Bei 
der Installation wird die eingestellte 
Sprache des Betriebssystems er-
kannt und die Installation entspre-
chend durchgeführt. Die Hilfedatei-
en sind nicht direkt enthalten. Dafür 
muss ein separates Paket installiert 
werden. Ohne Installation wird die 
Onlinehilfe (Verweis auf ein Wiki) 
genutzt.

Extensions OpenOffice.org wird standardmä-
ßig nur mit Wörterbuch-Extensions 
ausgeliefert. Benötigte Extensions 
müssen separat installiert werden.

LibreOffice bringt einige der am 
häufigsten verwendeten Extensions 
bereits mit. Dazu gehören der PDF-
Import, der Presentation Minimizer, 
die Referentenansicht sowie der 
MediaWiki-Export. Die Installation 
einzelner dieser Extensions kann 
unterbunden werden und ebenso 
können weiterhin weitere Exten-
sions manuell nachinstalliert 
werden.
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Verbesserungs-
programm

Das Verbesserungsprogramm, wel-
ches die Schritte des Anwenders 
mitprotokolliert, ist im Programm-
umfang enthalten. Es kann mittels 
Konfiguration deaktiviert werden.

Das Verbesserungsprogramm ist 
nicht mehr enthalten.

AutoUpdate Das AutoUpdate (falls aktiv) infor-
miert den Anwender über zur Verfü-
gung stehende Updates und lässt 
ein automatisches Herunterladen 
und Installieren neuer Versionen 
zu.

Aktuell steht keine AutoUpdate-
Funktion zur Verfügung.

Experimentelle 
Funktionen de-
aktivierbar

Enthält noch nicht ausgereifte 
Funktionen (z. B. Makrorekorder)

Noch nicht ausgereifte Funktionen, 
sind per Default deaktiviert und 
durch ein Häkchen in den Optionen 
aktiviert werden.

PDF-Export Hybrid-PDF möglich, wenn eine zu-
sätzliche Extension installiert wird

Hybrid-PDF im Standardumfang 
enthalten

Import-Filter Bisheriger Umfang wurde in Versi-
on 3.3 beibehalten

Es stehen zusätzlich Import-Filter 
für WordPerfect-, MS-Works- und 
Lotus-WordPro-Dateien zur Verfü-
gung.

Export-Filter Bisheriger Umfang wurde in Versi-
on 3.3 beibehalten

Es stehen zusätzlich Export-Filter 
für die OOXML-Formate von Micro-
soft Office 2007 oder neuer zur 
Verfügung.

svg-Import Eine zusätzllich zu installierende 
Extension lässt den Import einfa-
cher svg-Dateien zu.

Der Import von einfachen svg-Da-
teien ist direkt möglich.

Navigator Der Navigator zeigt die gewählten 
Ebenen immer komplett in der 
Übersicht an.

Der Navigator lässt das Ein- bzw. 
Ausblenden einzelner Ebenen zu.

Umrandungen Zusätzliche gepunktete und gestri-
chelte Umrandungen zur besseren 
Kompatibilität mit MS Office

Import von 
Word-Doku-
menten mit ent-
haltenen Einga-
befeldern

Eingabefelder werden grundsätz-
lich als „Pop-Ups“ importiert, d.h. 
für jedes Feld wird hintereinander 
je ein Fenster angezeigt, in dem 
die Eingaben vorgenommen wer-
den können.

Eingabefelder werden ähnlich der 
Handhabung in Word als variable 
Felder ohne das Anzeigen eines 
separaten Fensters importiert. Ein-
gaben in diese Fenster sind direkt 
möglich. Derzeit lassen sich diese 
Felder nur importieren, ein Erstel-
len neuer Felder dieser Art ist noch 
nicht möglich.
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Einfügen von 
Titelseiten in 
Writer

Realisierung von Titelseiten um-
ständlich über das Anlegen und Zu-
weisen separater Seitenvorlagen

Spezieller Titelseiten-Dialog verein-
facht das Einfügen von Titelseiten

Einfügen neuer 
Tabellenblätter 
in Calc

Das Einfügen ist unter anderem 
über einen Rechtsklick auf die Ta-
bellenblattleiste möglich.

Ein immer sichtbares Symbol mit 
einem grünen Pluszeichen rechts 
neben den Tabellenblättern fügt 
neue Blätter direkt auf Klick ein.

Tastenbelegung 
in Calc

Funktion Entf-Taste und 
Backspace-Taste gegenüber ande-
ren gängigen Tabellenkalkulationen 
genau vertauscht

Entf-Taste und Backspace-Taste 
funktionieren wie in anderen gängi-
gen Tabellenkalkulationen

Farbpalette Die Palette enthält die bisher be-
kannten „Sun“-Farben

Die Palette wurde angepasst und 
enthält nun die LibreOffice-Farben

Speichern von 
nicht geänder-
ten Dokumen-
ten

Nur über „Speichern unter“ mög-
lich.

Unter Extras → Optionen im Be-
reich LibreOffice → Allgemein ist 
die Option Speichern 
unveränderter Dokumente 
erlauben verfügbar, die das Spei-
chern auch ohne tatsächlich am 
Dokument vorgenommene Ände-
rungen erlaubt. Damit können 
Druckerauswahlen oder die Cursor-
position gespeichert werden.

Kopieren von 
Zellbereichen

Kopierte Zellbereiche werden nicht 
gesondert gekennzeichnet

Kopierte Zellbereiche werden durch 
eine gestrichelte Umrandung ge-
kennzeichnet. Die Umrandung 
bleibt bestehen, bis ESC gedrückt 
oder ein neuer Bereich kopiert wird.

Folienübergän-
ge in Impress

Es sind nur 2D-Folienübergänge 
verfügbar.

Unter Linux stehen zusätzliche 3D-
Folienübergänge zur Verfügung.

Multimediaun-
terstützung

Unter Linux ist keine Multimediaun-
terstützung verfügbar.

Multimediaunterstützung auch un-
ter Linux verfügbar.
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