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Distiller

u Destilliert man eine PostScript-Datei per
Drag-and-drop, wird das PDF mit gleichem
Namen und neuer Endung gespeichert.
Zieht man die PostScript-Datei mit ge-
drückter (∞)-Taste auf das Distiller-Sym-
bol, lässt sich Name und Speicherort be-
stimmen. 

u Destilliert man manuell, indem man den
Distiller startet und die PostScript-Datei
öffnet, wird nach dem Namen und dem
Ablageort des PDF gefragt. Hält man wäh-
rend des Öffnens die (")-Taste gedrückt,
wird das PDF automatisch mit gleichem
Namen und neuer Endung im gleichen
Ordner gesichert wie die PostScript-Datei.

Acrobat

Durch Drücken der (Ctrl)-Taste bzw. der
rechten Maustaste erscheint das Kontext-
menü. 

Werkzeuge
u Die Werkzeuge lassen sich auch mit Hilfe

von Buchstaben auswählen. Um auf die
versteckten Werkzeuge zuzugreifen, wählt
man den Buchstaben bei gedrückter (ª)-
Taste aus. Damit springt man durch die
versteckte Werkzeugreihe hindurch. Eine
Aufzählung der Tastenkürzel sehen Sie
unten in der Tabelle. 

Hand-Werkzeug (H)

Vergrößern-Werkzeug (Z)

Textauswahl-Werkzeug (V)

Beschneidungswerkzeug (B)

Notiz-Werkzeug (S)

Bleistift-Werkzeug (N)

Texthervorhebungswerkzeug (U)

Movie-Werkzeug (M)

Verknüpfungswerkzeug (L)

Artikel-Werkzeug (A)

Formular-Werkzeug (F)

Digitale Unterschriften-Werkzeug (D)

Touchup-Textwerkzeug (T)

Kürzel

Zwar weist Acrobat nicht so viele Kurzbefehle
wie andere Programme auf, doch auch hier
kann die eine oder andere Tastenkombination
Arbeitszeit sparen.
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Um nun beispielsweise auf das Touchup-
Objektwerkzeug zu springen, drückt man (T)
und danach (ª)-T.

Darstellung
u Um den Vollbildmodus zu verlassen, kön-

nen Sie entweder das Kürzel (!)-(L) bzw.
(Strg)-(L) oder auf dem Macintosh (!)-
Punkt einsetzen oder je nach Voreinstellun-
gen auch die (Esc)-Taste drücken.

u Sie können nach einer bestimmten Zeitein-
heit oder durch einen Mausklick Acrobat
dazu bewegen, die nächste Seite des PDF
anzuzeigen. Der Befehl Endlos führt Sie
nach der letzten Seite automatisch wieder
zur ersten Seite zurück. Abbrechen mit
(Esc)-Taste ermöglicht das Verlassen des
Vollbildmodus durch Drücken der (Esc)-
Taste. Füllt die PDF-Datei nicht den gesam-
ten Monitor aus, können Sie mit der Hin-
tergrundfarbe die Farbe bestimmen, die
außen herum sichtbar sein soll. Der Stan-
dardübergang definiert, mit welchem
Übergang Acrobat von einer Seite zur an-
deren wechselt.

u Der Befehl Verknüpfungen zu anderen
Dokument im gleichen Fenster öffnen
bewirkt das Schließen des aktuellen Doku-
ments, wenn der Benutzer durch eine Ver-
knüpfung auf ein anderes PDF springt.
Klickt man mit gedrückter (")-Taste bzw.
mit der (Strg)-Taste auf die Verknüpfung,
wechselt man temporär die Voreinstellung.

Seitenverwaltung
u Um eine Seite innerhalb eines Dokuments

zu kopieren, verschiebt man den Thumb-
nail mit gedrückter (")-Taste bzw. unter
Windows mit der (Strg)-Taste an die ge-
wünschte Stelle.

u Um eine Seite in ein anderes Dokument zu
verschieben und es gleichzeitig aus dem
Geberdokument zu entfernen, zieht man
den Thumbnail mit gedrückter (")-Taste
bzw. unter Windows mit der (Strg)-Taste
in das neue Dokument.

Text
u Um eine neue Zeile Text in das PDF einzu-

fügen, klickt man bei gedrückter (Alt)-
Taste bzw. bei (Strg)-Taste mit dem
Touchup-Werkzeug auf die Seite.

u Um temporär zwischen dem Textauswahl-
werkzeug und dem Spaltenauswahlwerk-
zeug zu wechseln, drückt man während
der Anwendung des Werkzeugs die (Alt)-
Taste bzw. die (Strg)-Taste.

u Um einen Text innerhalb eines Textrahmens
zu aktivieren, setzt man den Cursor an den
Anfang, hält die (ª)-Taste gedrückt und
klickt an das Ende des Textes.

u Durch Drücken der Kombination (ª)-(Æ)

bzw. (ª)-(æ) wird das Zeichen rechts
bzw. links neben dem Cursor aktiviert.
Durch erneutes Drücken wird das nächste
Zeichen zur Auswahl hinzugenommen.
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Objekte
Statt den Befehl Objekt bearbeiten zu ver-
wenden kann man mit gedrückter (Alt)-Taste
bzw. (Strg)-Taste doppelt auf das Objekt
klicken.

Artikel
u Um einen Artikel zu beenden, drückt man

die (¢)-Taste.
u Durch Klick mit gedrückter (Alt)-Taste

bzw. (Strg)-Taste springt man zum Anfang
des Artikels. Um zur nächsten Stelle zu
gelangen, klickt man mit der Hand oder
drückt die (¢)-Taste. Drückt man (ª)+
(¢) oder hält man beim Klicken die (ª)-
Taste gedrückt, landet man im vorherigen
Abschnitt. Das Drücken von (ª)- und
(Alt)-Taste bzw.(ª)- und (Strg)-Taste
bewirkt das Verlassen des Artikels.

Verknüpfungen
u Möchte man eine Verknüpfung auf ein

Wort legen, klickt man mit dem Verknüp-
fungswerkzeug und gedrückter (")-Taste
bzw. (Strg)-Taste auf das Wort.

Lesezeichen
u Um Einstellungen eines Lesezeichens zu

ändern, ohne dorthin zu springen, aktiviert
man es mit gedrückter (!)-Taste bzw.
(Strg)-Taste.

Movie
u Um einen Film abzubrechen, drückt man

die (Esc)-Taste. Durch Drücken von(!)+
(.) wird der Film gestoppt, fortgesetzt
wird er mit der (¢)-Taste.

Anmerkungen
u Hält man während des Ziehens mit einem

der Textmarkierungswerkzeuge die (")-
Taste bzw. (Strg)-Taste gedrückt, markiert
man mit der Lassotechnik: Alle Worte, die
von diesem Lasso gestreift werden, erhal-
ten die Markierung.

Index
u Klickt man mit gedrückter (ª)-Taste auf

das Symbol Nächste Hervorhebung bzw.
Vorherige Hervorhebung, springt man zur
nächsten oder vorherigen Fundstelle des
nächsten oder vorherigen PDF-Dokuments.

Formularfelder
u Mit gedrückter (ª)-Taste markiert man

mehrere Formularfelder. 
u Drückt man zuerst die (ª)-Taste, kann man

mit dem Formularwerkzeug die zu aktivie-
renden Felder einrahmen. Für die Aktivie-
rung genügt ein Streifschuss. 

u Um ein Feld zu kopieren, wird es mit ge-
drückter (")-Taste bzw. (Strg)-Taste an
eine andere Stelle geschoben. Um ein For-
mularfeld zu löschen, aktiviert man es und
verwendet die Rückschritttaste.

Web Capture
u Im Menü Datei · Grundeinstellungen ·

Web-Verknüpfungen öffnen entscheiden
Sie, wie nachgeladene Seiten aus dem
Internet angezeigt werden: mit Acrobat
oder mit dem Browser. Um temporär die
Voreinstellung zu wechseln, klickt man mit
gedrückter (ª)-Taste auf die Verknüpfung.
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