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„EBuch-Pom“-Makro  
für Word

Dieses Makro bietet verschiedene Word-
typische „Suchen und Ersetzen“ Aktio-
nen, die helfen, immer wiederkehrende 
Aufgaben auszuführen – dies per Maus-
klick, da Tastenkombinationen erst noch 
über die üblichen Word-Funktionen vom 
Anwender zugeordnet werden müssen. 
Die Umwandlungsaktionen ermöglichen 
z. B. in gescannten oder extern erhaltenen 
Word-Dokumenten überflüssige Leerzei-
chen, Tabulatoren oder Absatzmarken/
Zeilenumbrüche zu entfernen. 

Es gibt vier Menüpunkte:
Menüpunkt 1 

Es werden mehrere Aktionen auf einmal 
im gesamten Dokument abgearbeitet:

• Automatisch entfernt werden:
–   automatische und z. T. unsichtbare 

automatisch durch Word gesetzte  
Silbentrennzeichen „¬“;

– doppelte Leerzeichen;
– überflüssige Tabulatoren;
– überflüssige Absätze;
–  Leerzeichen am Anfang und Ende 

des Absatzes;
– Leerzeichen in Klammern; 
– überzählige „_“ Unterstriche;

• Alle Schriftarten werden in Verdana 
geändert.

Menüpunkt 2 
Der zweite Punkt bietet für jede Aktion  

einen einzeln ausführbaren Befehl und 
beinhaltet zusätzlich das komplette 
Löschen von Tabulatoren, längere Binde-

striche in Minusstriche umzuwandeln, Posi-
tionsrahmen, Hyperlinks oder die automa-
tische Silbentrennung zu entfernen oder 
die Schriftumwandlung in Arial oder Ver-
dana.

Menüpunkt 3 
Der dritte Menüpunkt umfasst die Aus-

tauschbefehle, bei denen ein Wort oder 
Textteil vorher markiert werden muss.

Menüpunkt 4
Dieser Punkt enthält zehn Einzelaktio-

nen, um mathematische Sonderzeichen für 
eine Punktschriftkonvertierung oder Lesen 
auf der Braillezeile umzuwandeln, sowie 
eine weitere, die alle zehn Aktionen gleich-
zeitig ausführt. So werden graphische 
Rechenzeichen wie lange Bindestriche und 
dicke Malpunkte in für die Braillekonver-
tierung benötigte Minuszeichen bzw. Mal-
punkte oder Malsternchen ausgetauscht.

Einige Austauschaktionen beziehen sich 
auf die E-Buch-Erstellung, wie z. B. Nut-
zung von Unterstrichen „_“ um Hervorhe-
bungen (Fett, Kursiv) auf der Braillezeile 
wiederzugeben. 

Mit dem so genannten E-Buch-Standard 
ist übrigens nicht ein eBook gemeint, son-
dern eine für Schulen und Medienzentren 
entwickelte Textstrukturierung für digitale 
Lese- und Lernmaterialien mit bestimmten 
Kennzeichnungen für Hervorhebungen, 
Lückentexte, Bildbeschreibungen u. a.  UZ

Das „EBuch-Pom“-Makro und die 
Beschreibung dazu können herunter-
geladen werden unter: 
Web:  www.braillezeugs.de/ 

Vorlagen_Addins_ 
Word.html
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Screenshot: Übersicht des EBuch-Pom-Menübandes und seine Menü unterpunkte 
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