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Vorteile
• eindeutige Kennzeichnung der Textstellen
mit Hinterlegung der Korrekturtexte
• schnelle, effektive und papierlose
Kommunikation
• beliebige Objekte können mit Notizen
versehen werden
• speichern der Änderungen
• geringerer Aufwand und weniger Fehler
in der Korrekturausführung

Das Hervorheben-Werkzeug beinhaltet wie alle
Kommentierungs-Werkzeuge ein Notizfenster. Dort
tragen Sie bitte Ihren Korrekturtext ein, der später
mit dem markierten Text ausgetauscht werden soll
oder eine Anmerkung, wie z.B. „Text löschen“.
Doppelklicken Sie dazu in die Markierung oder klicken Sie diese mit der rechten Maustaste an. Sie
können das Notizfenster an jede beliebige Stelle
verschieben.

Voraussetzungen
• installierter Adobe Reader, ab Version X
(frei verfügbar)
Falls Sie nur über eine ältere Reader-Version verfügen und eine neue Version nicht installieren können, teilen Sie uns dies bitte mit. Wir schicken Ihnen
dann „freigeschaltete“ PDFs, die Sie auch in älteren Reader-Versionen kommentieren und speichern
können.
Werkzeuge
 ervorheben-Werkzeug für Textmar
H
kierungen
Notiz-Werkzeug für Objektmarkierungen

Beide Werkzeuge stehen ab der Version X in der Menüleiste zur Verfügung. In älteren Reader-Versionen
kommen Sie bei „freigeschalteten“ PDFs über das
Menü „Werkzeuge“ und dem Menüpunkt „Kommentieren und markieren“ zu diesem Werkzeug.

Nach dem Schließen des Notizfensters, können Sie
weitere Korrekturen markieren. Am Schluss muss
die PDF gespeichert werden, damit die Markierungen erhalten bleiben.
  Notiz-Werkzeug
Es ist für Anmerkungen an Objekten geeignet. Mit
dem Klick an die zu korrigierende Stelle wird ein
Notizsymbol abgelegt und gleichzeitig ein Notizfenster geöffnet. Auch dieses kann frei verschoben
werden.

  H ervorheben-Werkzeug
Mit diesem Werkzeug lassen sich Textstellen genau
und übersichtlich markieren. Es ist dafür wesentlich
besser geeignet, als das Notizwerkzeug.
Nach dem Anklicken fungiert das HervorhebenWerkzeug ähnlich einem Textmarker. Die damit
ausgewählten Textestellen werden gelb hinterlegt
und markieren genau den Bereich, der mit einem
Korrekturtext ausgetauscht werden soll.
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