
Liebe Kunden,

wir begrüßen Sie herzlich zu unserem 5. Boxhorn-EDV-Newsletter 2013. Neben unseren

attraktiven Angeboten mit  besten Preisleistungsverhältnissen zeigen wir  Ihnen diesen

Monat  wie  Sie  mit  Hilfe  von  verschiedenen  Tools  den  PDF  Schutz  entfernen,  PDF

Dokumente erstellen und sogar PDF- in Word-Dokumente wandeln können.

Boxhorn-EDV Thema des Monats

PDF --> Bearbeitung – Erstellung – Wandlung

PDF,  das „Portable Document Format“ oder „transportable Dokumentenformat“ ist das

Standardformat,  um  Dokumente  elektronisch  zu  übermitteln.  Es  hat  gegenüber

Formaten, wie DOC(X) oder ODF von Open Office den großen Vorteil, dass es an allen

Endgeräten genauso angezeigt wird,  wie  es vom Absender  versandt wird.  Dies sogar

unabhängig davon, welches Betriebssystem oder Programm der Empfänger verwendet,

und welche Schriftarten der Empfänger installiert hat. Ein PDF-Reader kann als Standard

vorausgesetzt werden.

Des Weiteren werden bei  einem PDF-Dokument  alle  Erstellungsverläufe  entfernt;  der

Empfänger erhält somit nur die Informationen, die auch auf einem Ausdruck ersichtlich

wären. Das Ganze ist je nach Einstellung auch noch so komprimiert, sodass die PDF-Datei

selbst bei mehreren hundert Seiten nur eine Dateigröße erreicht, die noch problemlos per

E-Mail versandt werden kann.

Auch bei Formularen, die im Internet zum Download angeboten werden, treffen wir häufig

auf  PDF-Dokumente.  Hier  werden  allerdings  zum  Leid  des  Empfängers  oft

Einschränkungen im PDF hinterlegt; Teile des Dokumentes können nicht kopiert oder das

PDF kann nicht gedruckt werden. Diese Einschränkungen können Sie jedoch umgehen,

indem Sie den PDF-Schutz entfernen.

PDF-Schutz entfernen

Hierfür  speichern Sie  zuerst  das PDF-Formular  ab und gehen dann auf nachfolgenden

Link:  http://online2pdf.com/?language=de.  Klicken  Sie  nun  bei  „Datei  auswählen:“  auf

„Durchsuchen“,  wählen  die  gewünschte  Datei  aus  und  klicken  unten  auf

„Konvertieren“. Jetzt können Sie die Datei ohne hinterlegte Einschränkungen speichern

oder direkt öffnen.

PDF erstellen

Auf diese  Weise  können Sie  auch zahlreiche  andere  Dateiformate  in ein PDF-Format

umwandeln.  Ab Word 2007 können Sie aus einem Word-Dokument ein PDF-Dokument

generieren, indem Sie die integrierte PDF Funktion (siehe Newsletter Mai 2011) oder den PDF

Drucker verwenden. Dieser wird von uns standardmäßig vorinstalliert.  Oder Sie gehen

auch hierfür auf nachfolgenden Link:

http://online2pdf.com/?language=de.

Sollte ein ausgefülltes PDF-Formular insofern eingeschränkt sein, dass dieses nicht mit

dessen Inhalt gespeichert werden kann, können Sie diese Einschränkung umgehen, indem

Sie es nach dem Ausfüllen über den PDF-Drucker drucken, bzw. dann speichern.

PDF --> Word Konvertierung

PDF-Dateien können Sie auch direkt in Word-Dokumente umwandeln lassen. Adobe bietet

diese Funktion kostenpflichtig über den Acrobat Reader an; ab Office 2013 können Sie



PDF-Dokumente direkt im Word öffnen. Sofern Sie das Office 2013 noch nicht im Einsatz

haben  und  eine  einfache  und  kostenlose  Variante  suchen,  können  Sie  hierfür

nachfolgenden Link verwenden:

http://convertpdftoword.net/convertpdftoword.aspx

Hier wählen Sie ebenfalls über „Durchsuchen“  die zuvor gespeicherte PDF-Datei und

klicken  auf  „Convert  and  Download“  und  dann  nochmals  auf  „Download“.  Nun

können Sie die doc-Datei abspeichern oder auch direkt öffnen. Um ein paar Anpassungen

werden Sie jedoch nur selten herumkommen; je Komplexer das PDF, je schwieriger ist

der Word-Nachbau, aber im Allgemeinen sind die Ergebnisse gut zu verwerten.

Sofern Sie häufiger, oder auch größere Dokumente, konvertieren möchten, empfiehlt es

sich,  das  Programm  „Free  PDF  to  Word  Doc  Converter  v1.1“  auf  der  Webseite

http://www.hellopdf.com/ herunterzuladen.

Haben Sie Fragen zu diesem Thema oder benötigen Unterstützung bei der Anwendung,

sprechen Sie uns an, wir unterstützen Sie jederzeit gerne.

Auch freuen wir uns, wenn Sie bei unserer heutigen Angebotsauswahl etwas Interessantes

finden.  Ebenso  sind  uns  Ihre  Anregungen  oder  kritischen  Anmerkungen  zu  unserem

Newsletter stets willkommen.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Boxhorn-EDV Team
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