
„PDF-Dokumente erstellen?“

Computer-Praxistip von S. Radic66

Tschüß, bis zum nächsten Computer-Praxistipp, Ihr Musik-Begleiter S. Radic

FAQ-Frage. Wie kann man PDF-Dokumente für den Internet-MK-Dialog erstellen?

Mittlerweile hat sich herumgesprochen, dass man die „PDF-Dokumente“ sehr schnell per Internet-Mail

versenden kann und dass diese aus jeder Computer-Anwendung erstellet werden können - und dass diese

anschließend in jedem anderen Computer lesbar sind - auch wenn man nicht das Ursprungs-Programm

besitzt! Besonders in einem relativ komplizierten Musik-Fern-Dialog, wo unter Umständen mehrere Text-,

Musik- und Noten-Programme zusammen wirken, hat sich dieses Format durchgesetzt. So sind alle meine

Praxistipps in diesem Format geschrieben und der Ausland-Notenversand hat dadurch seinen Portokosten-

Schrecken längst verloren, denn alle Ausland-MK-Teilnehmer bekommen ihre Musik-Wunsch-Notationen

auf diesem Wege ohne Portokosten per Mail zugesandt!

Was ist ein PDF-Dokument? Bevor ich zur meiner PDF-Lösung der Eingangs-FAQ-Frage komme, möchte

ich gerne erklären, was eigentlich ein „PDF-Dokument“ ist! Das Portable Document Format (PDF) ist ein

spezielles Darstellungs-Format und wird gerne und oft im Web verwendet, für Anleitungen, Datenblätter

und andere virtuelle Dokumente. Das liegt an der erstklassigen Darstellung dieser Dateien. Alle Texte und

Grafiken werden so angezeigt, wie es der Autor der Datei vorgesehen hat. Außerdem ist es nicht relevant,

ob eine bestimmte Schriftart auf dem Computer installiert ist, der Text in PDF-Dokumenten wird immer

richtig angezeigt. Vektorgrafiken bleiben nach der Speicherung als PDF weiterhin ohne Qualitätsverlust

skalierbar. Texte innerhalb einer PDF-Datei bleiben ebenfalls extrahierbar. Besonderer Vorteil der PDFs ist

die Volltextsuche. So können auch in der größten Datei einzelne Passagen problemlos gefunden werden.

Auch in Archiven mit mehreren PDF-Dokumenten kann diese Suche ausgeführt werden.

Die Problem-Lösung. Um allen meinen MK-Teilnehmern die Handhabung des Internet-Dialogs zu

erleichtern, habe ich „meinen“ kostenlosen PDF24-Creator durch den Hersteller so konfigurieren lassen,

dass ich ihn frei an alle, die ihn brauchen, verteilen darf - ein Doppelklick auf mein Bild führt direkt zu

meiner Internet-Seite:

Wer also diesen sehr einfachen und zuverlässigen PDF24-Design-Creator braucht, kann ihn bei mir per

Mail mit dem Stichwort „Internet-MK-Dialog-PDF24-Creator“ gratis anfordern. Er ist gerade mal 10 Mb

groß und wird zum Download per Direkt-Link angeboten.


