QFQ - Feature #4650
Convert html to doc/rtf
28.09.2017 10:30 - Elias Villiger

Status:

Some day maybe

Start date:

Priority:

Normal

Due date:

Assignee:

Carsten Rose

% Done:

0%

Estimated time:

0.00 hour

Spent time:

0.00 hour

Category:
Target version:

next4

28.09.2017

Discuss:
Description
Die Möglichkeit, analog zu wkhtmltopdf ein .doc oder .rtf zu erstellen.
Mögliche Option: https://pandoc.org/ (kann so ziemlich alle Formate)
(Wird gebraucht für lean-gate/Generate Cover)
Related issues:
Related to QFQ - Support #10704: wkhtml problem rendering fullCalendar.js / f...

New

03.06.2020

History
#1 - 21.02.2018 18:12 - Carsten Rose
- Target version set to next3

Sie sexy aus - wie schnell braucht GEO das?

#2 - 21.02.2018 20:09 - Elias Villiger
Ist nicht dringend, kann noch ein paar Wochen dauern.

#3 - 21.04.2018 14:02 - Carsten Rose
Artikel in c't 7/2018, p. 168 'Formatautomat'
Idee: Im '... AS _link' (pdf) kann angegeben in welches Format gerendert werden soll und wie (wkhtmltopdf / pandoc). Pandoc benutzt pdflatex zur
Erstellung von PDF. Das mergen von PDFs kann weiterhin via pdftk erfolgen.
Es koennte moeglich sein, ein docx einzulesen, mit Platzhaltern an diversen Stellen, die Platzhalter zu ersetzen und wieder ein Doc zu bauen.
Anwendung: Dokumente im UZH CD koennen als Template hochgeladen werden, mit Daten ergaenzt werden und der User kann sie herunterladen
und weiter bearbeiten.

#4 - 21.04.2018 14:02 - Carsten Rose
- File ct.18.07.168-170.pdf added

#5 - 11.09.2018 17:39 - Elias Villiger
Bin bei geolean noch über ein Problem mit wkhtmltopdf gestolpert: https://github.com/wkhtmltopdf/wkhtmltopdf/issues/3025 Die generierten
"ausfüllbaren" Formulare sind in Acrobat Reader nicht ausfüllbar (in anderen PDF-Programmen schon).

#6 - 11.09.2018 17:42 - Elias Villiger
- Description updated

21.09.2020
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#7 - 11.12.2019 16:02 - Carsten Rose
- Status changed from New to Some day maybe

#8 - 01.02.2020 23:20 - Carsten Rose
- Target version changed from next3 to next4

#9 - 03.06.2020 17:31 - Carsten Rose
- Related to Support #10704: wkhtml problem rendering fullCalendar.js / fabric.js >> successor: puppeteer added
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