
F�r Menschen die nur wenig oder kaum einen Umgang mit PDF-Dateien 
haben.

Was versteht man unter der Bezeichnung PDF?

P D F bedeutet:

( in englisch "Portable Document Format")

[sinngem�� in Deutsch "Transportables Dokumentenformat“]

...und ist ein plattformunabh�ngiges Dateiformat f�r Dokumente, das vom 
Unternehmen Adobe Systems entwickelt und 1993 ver�ffentlicht wurde. Ziel 
war es, ein Dateiformat f�r elektronische Dokumente zu schaffen, das diese 
unabh�ngig vom urspr�nglichen Anwendungsprogrammen, vom 
Betriebssystem oder von den Hardware-Plattformen originalgetreu 
weitergeben kann. Ein Leser einer PDF-Datei soll das Dokument immer in der 
Form betrachten und ausdrucken k�nnen, die der Autor festgelegt hat. Die 
typischen Konvertierungsprobleme (wie zum Beispiel ver�nderter 
Seitenumbruch oder falsche Schriftarten) beim Austausch eines Dokuments 
zwischen verschiedenen Anwendungsprogrammen entfallen. Neben Text, 
Bildern und Grafik kann eine PDF-Datei auch Hilfen enthalten, die die 
Navigation innerhalb des Dokumentes erleichtern. Dazu geh�ren zum Beispiel 
anklickbare Inhaltsverzeichnisse und miniaturisierte Seitenvorschauen. Kurz 
um, es verh�lt sich und arbeitet wie ein kleines geschlossenes Programm. Es ist 
jedoch das erste Programm, das zu allen Betriebssystemen kompatibel ist. 
Was bei anderen Programmen noch lange nicht abzusehen ist wann das dort 
einmal sein wird.  Um PDF-Dateien lesen zu k�nnen, ist das Programm 
"Adobe Reader" notwendig und ist aus diesem Grunde auf jedem PC 
vorinstalliert. Sollte es sich erforderlich machen, dieses Programm neu oder 
nach zu installieren, so kann man es auf dieser Seite

"Adobe Reader X"

herunterladen und kostenfrei privat nutzen. Da diese ein eigenst�ndiges 
Programm ist, sollte von Zeit zu Zeit ein Update gemacht werden, wenn es 
nicht automatisch geschied. Der angegebene Link ist ebenfalls daf�r 
zust�ndig. Das Programm installiert und ordnet sich selbst�ndig in Windows 
XP/7 oder 8 ein. Es arbeitet im Hindergrund und �ffnet Ihnen und Windows 
wann immer Sie es brauchen die PDF-Dateien zum lesen.

Erleben Sie eine schÄne Zeit auf unserer Webseite, fÅr Ihre 
Zukunft alles Gute.
Ihr Webmaster G�nther Blumert

http://www.adobe.com/de/products/reader.html



