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PDFs im Internet 
Kompatibilitätsprobleme vermeiden 

Vorteile von PDFs 
Das Portable Document Format (PDF) ist ein Dateiformat für elektronische Schriftstücke mit 

dem Ziel, diese Plattform unabhängig originalgetreu darstellen zu können. Jeder Leser kann 

eine PDF-Datei (oder kurz PDF) in der Form betrachten und auch drucken, die der Autor fest-

gelegt hat. PDF-Dateien können neben Text, Bilder und Grafiken auch viele weitere Elemente 

wie Inhaltsverzeichnisse enthalten. PDF-Dateien lassen sich im nach dem Erstellen bearbei-

ten. Dies ist aber mit mehr Aufwand als bei Textbearbeitungs- oder Grafikprogrammen ver-

bunden. PDFs verbrauchen häufig weniger oder viel weniger Speicherplatz als andere Da-

teiformate, da der Inhalt einer PDF komprimiert vorliegen kann. Das PDF hat sich unterande-

rem deswegen im Internet durchgesetzt. Die meisten Browser können PDFs anzeigen. PDF-

Dateien sind damit mit allen herkömmlichen Plattformen kompatibel.  

PDFs auf dem Computer erstellen 
  

Bei den meisten Textbearbei-

tungsprogrammen kann man 

das Dateiformat in der die Datei 

zu speichern ist ändern. Häufig 

gibt es einen Menüpunkt „Spei-

chern unter“, so auch bei 

„Word“. Klickt man diesen öff-

net sich ein neuer Bereich oder 

ein neues Fenster, in dem man 

den Speicherort und den Na-

men der Datei aussuchen kann. 

Doch in diesem Fenster kann 

man meist auch den Dateityp, 

in dem die Datei gespeichert 

wird, ändern. Bei Word ist der 

Dateityp standardmäßig auf 

„.docx“ gestellt. Diesen kann 

man aber auch auf „.pdf“ um-

stellen. 
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Als PDF drucken – PC 
Windows unterstützt eine weitere Funktion, um PDF-

Dateien zu erstellen. „Drucken“. Jede Datei, die man 

mit dem Drucker drucken kann, kann man auch mit 

dem Drucker „Microsoft Print to PDF“ drucken.  

Dieser Drucker ist immer vorhanden, unabhängig 

davon ob man mit dem Internet verbunden ist. Denn 

dieser Drucker existiert nur auf dem Computer. 

Druckt man nun eine Datei mit diesem Drucker, wird 

sie nicht ausgedruckt. Stattdessen öffnet sich ein 

Fenster in dem man die Datei als PDF speichern 

kann.  

  

Klickt man dann auf 

„Speichern“ wird die Datei im 

PDF gespeichert. 
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PDFs auf dem Handy erstellen 
Einige Apps, darunter auch Google Docs, unterstützen eine 

Funktion wie „Exportieren“ oder „Speichern unter“, mit der 

man Dateien auch im PDF speichern kann. Außerdem kann 

man, zumindest auf Android-Geräten Dateien auch als PDF 

drucken. 

Mit dem Handy „Scannen“ 
Mit dem Handy lassen sich Dokumente auch „einscannen“. 

Das heißt, dass man Dokumente fotografieren und dann als 

PDF speichern kann. Am meisten überzeugt hat mich der 

CamScanner (https://www.camscanner.com) für Android und 

IOS. Es stehen aber viele weitere Scan-Apps im Google Play 

und Apple Store zur Verfügung. 

https://www.camscanner.com/

