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Adobe acrobat dc link

Ein Link ist eine bequeme Möglichkeit, Inhalte für den PDF-Reader zugänglich zu machen. Sie können Dateien, Webseiten und Inhalte aus der PDF-Datei verknüpfen. Sie können auswählen, wo der Link aktiv ist, wie er angezeigt wird und wie der verknüpfte Inhalt geöffnet werden soll. Mit dem Adobe Acrobat Reader-Programm können Sie schnell und einfach einen Link in Ihre
PDF-Datei einfügen. Sie können Webseiten, Dokumentabschnitte oder Dateien verknüpfen. In den Linkeinstellungen finden Sie viele Einstellungen für die Darstellung des Links. Dieser wird mit einem Rechteck eingestellt und kann frei im Dokument platziert werden. Sie sind nicht an Textmodule oder andere Inhalte gebunden. Klicken Sie auf Extras. Wählen Sie PDF bearbeiten
aus. Klicken Sie auf Verknüpfen, und klicken Sie dann auf Hinzufügen oder Bearbeiten. Der Cursor wird nun zum Fadenkreuz. Ziehen Sie ein Rechteck. Der gesamte Bereich innerhalb des Rechtecks ist danach aktiv. Unter Link erstellen können Sie auswählen, wie der Link aussehen soll. Wählen Sie dann im gleichen Dialogfeld aus, worauf der Link verweist: eine Dokumentseite,
eine externe URL oder eine Datei. Entscheiden Sie, ob der Link in einem neuen Fenster oder im vorhandenen Fenster geöffnet wird. Wählen Sie OK, um den Link hinzuzufügen. PDF-Dateien laut lesen: Mit diesen Tools können 'sPDFs sicher verschlüsselt werden: So aktualisieren SIEPDFCreator: Programmaktualisierungslinks und E-Mail-Adressen werden beim Erstellen eines
ePapers automatisch erkannt, wenn sie in der PDF-Datei über sogenannte Linkframes erstellt wurden. In diesem Tutorial zeigen wir Ihnen, wie Sie viel Zeit sparen und mit Adobe Acrobat Pro arbeiten können, und lassen Sie diese Verknüpfungen automatisch erstellen. In unserem PDF-Beispiel haben wir bereits einige Links und E-Mail-Adressen eingefügt. Wir haben bewusst die
Zeilenumbrüche eingefügt, um zu veranschaulichen, worauf besonders achten sollte. Nachdem Sie auf die Funktion Links aus URLs erstellen geklickt haben, müssen Sie die Aktion in einem Dialogfeld mit Ja bestätigen. Sie können dann einen Seitenbereich in diesem Fenster angeben, in dem Sie die Links hinzufügen möchten. Schließlich sehen Sie, wie viele Links im Dokument
erstellt wurden. Aufgrund der Frames, die jetzt um die URL und e-Mail-Adressen angezeigt werden, können Sie nun sehen, wo die Links erstellt wurden. Übrigens können Sie sie auf der Symbolleiste Inhaltkategorie über das Menüelement Shortcuts genauer überprüfen und bearbeiten. In der Abbildung oben können Sie sehen, für welche Links und E-Mail-Adressen erkannt
wurden. Damit URLs erkannt werden können, muss das Protokoll (z.B. http://, https:// usw. oder www. verwendet werden und der Name des Punktservers muss verwendet werden. zugeordnete Top-Level-Domain (.B. . . ist, .org, .net, etc.) angegeben. Um E-Mail-Adressen zu erkennen, ist immer Das Zeichen A erforderlich, ebenso wie der Punkt mit der Domäne der obersten
Ebene nach dem Servernamen. Hinweis: Es ist wichtig, dass Sie E-Mail-Adressen oder Links steuern, die sich über mehrere Zeilen erstrecken. Im Bild sehen Sie die URL unserer Support-Seite dass der Pfad zum eigentlichen Beitrag nicht in den Link aufgenommen wurde, indem Sie die Zeile tippen. Genau dies ist bei E-Mail-Adressen der Fall. Es ist am besten, dies beim
Erstellen der PDF-Datei im Auge zu behalten. Der ePaper- oder PDF-Reader hat auch ein besseres Leseerlebnis, wenn Link- und E-Mail-Adressen in einer Zeile angezeigt werden, ohne zu brechen. Wenn Sie diese Anmerkung betrachten, ist die Fehlerrate für die automatische Erkennung im Allgemeinen niedrig. Gerade bei größeren Dokumenten kann es viel Zeit sparen. Im
CMS ist es weniger langsam, Verknüpfungen zu steuern und zu korrigieren, als jedes Element hinzuzufügen. Fügen Sie Kontextrahmen in InDesign hinzu und Acrobat Pro erstellen Sie Links und E-Mail-Adressen auf einer Seite jetzt testen! Registrieren Sie sich jetzt und probieren Sie alle Funktionen des ePaper Professional aus! Für eine Übersicht über PDF-Dateien Übersicht
Tipps und Tricks Links können Sie schnell an einen anderen Ort im gleichen Dokument, in anderen elektronischen Dokumenten oder auf einer Website wechseln. Mithilfe von Links können Sie Aktionen initiieren oder sicherstellen, dass der Leser sofort auf bestimmte Informationen zugreifen kann. Sie können auch Aktionen hinzufügen, um eine Audio- oder Filmdatei
wiederzugeben. Wählen Sie Werkzeuge bearbeiten &gt; PDF-Verknüpfung &gt; &gt; Hinzufügen oder Bearbeiten. Der Cursor wird als Fadenkreuz angezeigt und alle vorhandenen Links (einschließlich unsichtbarer) werden vorübergehend sichtbar. Ziehen Sie ein Rechteck an die Stelle, an der Sie eine Verknüpfung im Dokument erstellen möchten. Dies ist die Zone, in der die
Verknüpfung aktiv ist. Wählen Sie im Dialogfeld Verknüpfung erstellen die gewünschten Optionen für die Darstellung des Links aus. Wählen Sie eine der folgenden Linkaktionen aus: Wechseln Sie zu einer DruckvorschauKlicken Sie auf Weiter, um die gewünschte Seitenzahl festzulegen und die Vergrößerung für das aktuelle Dokument oder ein anderes Dokument (z.B eine
Anlage) anzuzeigen, und klicken Sie dann auf Verknüpfung festlegen. Wählen Sie eine Zieldatei aus, und klicken Sie auf Auswählen. Wenn die Datei im PDF-Format ist, geben Sie an, wie das Dokument geöffnet werden soll (. B-Datei in einem neuen Fenster oder in einem vorhandenen Fenster), und klicken Sie dann auf OK. Hinweis: Wenn der Dateiname zu lang ist und nicht in
das Textfeld passt, wird nicht angezeigt. Geben Sie die URL der Zielwebseite ein. Benutzerdefiniertelinkklicken Sie auf Weiter, um das Dialogfeld Verknüpfungseigenschaften zu öffnen. In diesem Dialogfeld können Sie jede Aktion angeben, die zum Link gehört, z. B. das Lesen eines Artikels. B oder führen Sie einen Menübefehl aus. Sie können einen Link jederzeit bearbeiten.
Sie können den Zugriffspunktbereich oder seine Verknüpfungsaktion ändern, das Verknüpfungsrechteck löschen, die Größe ändern oder das Verknüpfungsziel ändern. Das Ändern der Eigenschaften einer vorhandenen Verknüpfung wirkt sich nur auf die aktuell ausgewählte Verknüpfung aus. Wenn keine Verknüpfung ausgewählt ist, werden die Eigenschaften auf die nächste
Verknüpfung angewendet, die erstellt wird. Hinweis: Sie können die Eigenschaften mehrerer Verknüpfungen gleichzeitig ändern, indem Sie ein Rechteck mit dem Werkzeug Verknüpfung oder Objektauswahl um die Verknüpfungen ziehen. Wählen Sie das Werkzeug Verknüpfungen hinzufügen oder bearbeiten aus (Werkzeuge bearbeiten &gt; Verknüpfen &gt; PDF &gt; Hinzufügen
oder Bearbeiten). Zeigen Sie mit der Maus auf das Linkrechteck, um die Bezeichner anzuzeigen. Wenn Sie ein Verknüpfungsrechteck verschieben möchten, ziehen Sie es. Um die Größe des Verknüpfungsrechtecks zu ändern, ziehen Sie einen der Scheitelpunkte. Wählen Sie das Werkzeug Verknüpfungen hinzufügen oder bearbeiten aus (Werkzeuge bearbeiten &gt;
Verknüpfen &gt; PDF &gt; Hinzufügen oder Bearbeiten). Doppelklicken Sie auf das Linkrechteck. Wählen Sie im Dialogfeld Verknüpfungseigenschaften auf der Registerkarte Darstellung die Farbe, linienstärke und den Linienstil für den Link aus. Wählen Sie einen Auswahlstil aus, der angezeigt wird, wenn Sie den Link auswählen. Das Erscheinungsbild des Links wird dadurch
nicht geändert. Ändern Sie die Farbe des Links in das Gegenteil. Ändert die Farbe des Verknüpfungsrahmens in das Gegenteil. Stellt die Verknüpfung als hervorgehobenes Rechteck dar. Hinweis: Optionen für Verknüpfungstyp, Farbe und Linienstil sind nicht verfügbar, wenn unsichtbar für die Darstellung ausgewählt ist. Wählen Sie unter Linktyp das unsichtbare Rechteck aus,
wenn der Link für Benutzer im PDF-Dokument nicht sichtbar sein soll. Beispielsweise eignet sich ein unsichtbarer Link zum Platzieren auf einem Bild. Wählen Sie Blockiert aus, wenn Sie verhindern möchten, dass Benutzer versehentlich Einstellungen ändern. Um den Link zu testen, wählen Sie das Handwerkzeug aus. Hinweis: Die Verknüpfungseigenschaften im Dialogfeld
Verknüpfung erstellen gelten für alle neuen Verknüpfungen, die Sie erstellen, bis die Eigenschaften erneut geändert werden. Wenn Sie die Darstellungseinstellungen eines Links wiederverwenden möchten, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die deren Eigenschaften Sie als Standard verwenden möchten. Wählen Sie Dann Aktuelle Darstellung als neue Standardeinstellung
verwenden aus. Wählen Sie das Werkzeug Verknüpfungen hinzufügen oder bearbeiten aus (Werkzeuge bearbeiten &gt; Verknüpfen &gt; PDF &gt; Hinzufügen oder Bearbeiten). Doppelklicken Sie auf das Linkrechteck. Wählen Sie im Dialogfeld Verknüpfungseigenschaften auf der Registerkarte Aktionen die Aktion aus, die Sie ändern möchten, aus der Liste aus, und klicken Sie
auf Bearbeiten. Wählen Sie das Werkzeug Verknüpfungen hinzufügen oder bearbeiten aus (Werkzeuge bearbeiten &gt; Verknüpfen &gt; PDF &gt; Hinzufügen oder Bearbeiten). Wählen Sie das Verknüpfungsrechteck aus, das Sie löschen möchten. Wählen Sie Bearbeiten &gt; Löschen aus oder klicken Sie auf die Schaltfläche Löschen. Sie können einen Link im Haupt-PDF-
Dokument verwenden, um Benutzer zu einer PDF-Anlage zu führen. Hinweis: Verwechseln Sie Anlagen nicht mit Dateien, die über eine Verknüpfung geöffnet werden können. Verknüpfte Dokumente können an verschiedenen Speicherorten gespeichert werden. Anhänge werden immer zusammen mit der PDF-Datei gespeichert. Öffnen Sie ein PDF-Dokument, das eine
angehängte PDF-Datei enthält. Navigieren Sie zu der Stelle, an der Sie einen Link im Dokument erstellen möchten. Wenn sich diese Position innerhalb der Anlage befindet, klicken Sie auf die Schaltfläche Anlage, wählen Sie die Anlage aus, und klicken Sie auf Öffnen. Wählen Sie Werkzeuge bearbeiten &gt; PDF &gt; Verknüpfen &gt; Hinzufügen oder Bearbeiten und wählen Sie
den Linkbereich aus. Legen Sie im Dialogfeld Verknüpfung erstellen die Darstellung des Links fest, wählen Sie Zur Druckvorschau wechseln aus, und klicken Sie auf Weiter. Legen Sie im Haupt-PDF-Dokument oder Anhang die gewünschte Seitenzahl und Vergrößerung fest, und klicken Sie dann auf Verknüpfung festlegen. Ein Ziel ist der Endpunkt einer Verknüpfung, deren
Name im Fenster Ziele angezeigt wird. Sie können Ziele verwenden, um Navigationspfade innerhalb einer Gruppe von PDF-Dokumenten festzulegen. Links zu einem Ziel sind besonders nützlich zum Verknüpfen von Dokumenten, da das Hinzufügen oder Entfernen von Seiten im Zieldokument keine Auswirkungen auf vorhandene Links zu einem Ziel hat. Sie können Ziele im
Fenster Ziele des Navigationsfensters verwalten. Wählen Sie Fenster anzeigen &gt; Fenster ausblenden &gt; Navigation &gt; Ziele aus. Alle Ziele werden automatisch gescannt. Um die alphabetischen Zielnamen zu sortieren, führen Sie die folgenden Schritte aus: Um die alphabetischen Zielnamen zu sortieren, klicken Sie oben im Fenster Ziele auf die Namensbeschriftung. Um
Zielnamen nach Seitenzahl zu sortieren, klicken Sie oben im Fenster Ziele auf das Seitentag. Klicken Sie im Fenster Ziele mit der rechten Maustaste auf das Ziel, und wählen Sie einen Befehl aus: Wählen Sie Zum Ziel gehen aus, um zum Ziel zu gelangen. Wählen Sie Löschen aus, um das Ziel zu löschen. Wählen Sie Ziel festlegen aus, um die angezeigte Seite auszuwählen.
Ziel. Wählen Sie Umbenennen aus, um das Ziel umzubenennen. Sie können eine Verknüpfung zu einem Oder einem Ziel im selben PDF-Dokument herstellen. Wählen Sie im Zieldokument &gt; Anzeigen/Ausblenden &gt; Navigationsfenster &gt; Ziele aus. Wenn das Dokument bereits ein Ziel enthält, für das Sie eine Verknüpfung herstellen möchten, fahren Sie mit Schritt 5 fort.
Wechseln Sie zu der Stelle, an der Sie ein Ziel erstellen möchten, und legen Sie die gewünschte Ansicht fest. Wählen Sie im Menü Optionen im Fenster Ziele die Option Neues benanntes Ziel aus, und benennen Sie das Ziel. Speichern Sie das Zieldokument. Wählen Sie im Quelldokument (aus dem Sie den Link erstellen möchten) Werkzeuge &gt; PDF bearbeiten &gt;
Verknüpfen &gt; Hinzufügen oder Bearbeiten aus, und ziehen Sie ein Rechteck, um die Verknüpfungsposition festzulegen. Legen Sie im Dialogfeld Verknüpfung erstellen die Darstellung des Links fest, wählen Sie Zur Druckvorschau wechseln aus, und klicken Sie auf Weiter. Doppelklicken Sie im Zieldokument im Fenster Ziele auf das Ziel. Speichern Sie das Quelldokument. Sie
können PDF-Dateien und andere Dateitypen an ein PDF-Dokument anhängen. Wenn Sie das PDF-Dokument an einen neuen Speicherort verschieben, wird die Anlage mit dem Dokument verschoben. Anlagen können Links zum und vom Hauptdokument sowie zu anderen Anlagen enthalten. Verwechseln Sie keine Kommentare, die mit Anhängen angehängt sind. Eine
kommentierte Datei wird auf der Symbol- oder Lautsprechersymbolseite des Anhangs sowie in anderen Kommentaren in der Kommentarliste angezeigt. (Siehe Hinzufügen von Kommentaren zu einer Anlage) Sie können das Fenster Anlagen verwenden, um Anlagen hinzuzufügen, zu löschen oder anzuzeigen. Wählen Sie Werkzeuge bearbeiten &gt; PDF &gt; Weitere Dateien
anhängen &gt;. Wählen Sie im Dialogfeld Dateien hinzufügen die gewünschte Datei aus, und klicken Sie auf Öffnen. Hinweis: Wenn Sie bestimmte Dateiformate (z.B.EXE, VBS oder ZIP anhängen), zeigt Acrobat eine Warnung an, dass die Datei nach der Anlage nicht geöffnet werden kann, da das Format mit beschädigten Programmen, Makros und Viren verknüpft ist, die Ihren
Computer beschädigen können. Gehen Sie wie folgt vor, um Anlagen für die Anzeige in Acrobat 5.0 oder früher verfügbar zu machen: Wählen Sie Anzeigen &gt; Anzeigen/Ausblenden &gt; Navigationsfenster &gt; Anlagen und aktivieren Sie den Befehl Anlagen anzeigen (Standard) standardmäßig im Menü Optionen. Wählen Sie Datei &gt; Eigenschaften aus, klicken Sie beim
Öffnen auf die Registerkarte Anzeigen, wählen Sie Fenster und Anlageseite im Menü Navigation aus, und klicken Sie auf OK. Speichern Sie die PDF-Datei. (Optional) Wenn Sie der Anlage eine Beschreibung hinzufügen möchten, damit im Fenster Anlagen unterschiedliche ähnliche Dateien unterschieden werden können, wählen Sie die Anlage aus, und wählen Sie dann
Optionen &gt; Beschreibung aus. Bearbeiten Sie den Beschreibungstext, und speichern Sie die Datei. Sie können eine PDF-Anlage öffnen und ändern (wenn Sie über die erforderliche Berechtigung verfügen). Änderungen werden auf die PDF-Anlage übertragen. Bei anderen Anlagentypen können Sie auswählen, ob die Datei geöffnet oder gespeichert werden soll. Beim Öffnen
der Datei wird die Anwendung gestartet, die das Anlagendateiformat verarbeitet. Dazu benötigen Sie die entsprechende Anwendung, um die Anlage zu öffnen. Hinweis: Acrobat öffnet keine EXE-, VBS- und ZIP-Dateiformate. Diese Formate sind mit bösartigen Programmen, Makros und Viren verbunden, die Ihren Computer beschädigen können. Um das Fenster Anlagen zu
öffnen, wählen Sie Anzeigen &gt; Anzeigen/Ausblenden &gt; Navigationsfenster &gt; Anlagen. Wählen Sie im Fenster Anlagen die Anlage aus. Klicken Sie auf das entsprechende Symbol, um die Anlage in Ihrer systemeigenen Anwendung zu öffnen, die Anlage zu speichern oder zu löschen: Anlagefenster mit Optionen zum Öffnen, Speichern, Hinzufügen, Löschen oder Suchen
nach Anlagen. Zeigen Sie mit der Maus auf ein Werkzeug, um den Werkzeugnamen anzuzeigen. Wenn Sie nach bestimmten Wörtern oder Ausdrücken suchen, können Sie angehängte PDF-Dateien und verschiedene andere Dateitypen in Ihre Suche einbeziehen. Windows-Benutzer können nach Microsoft Office-Dokumenten wie .doc, .xls und .ppt, Dateiformaten für AutoCAD-
Zeichnungen (.dwg, .dwf), HTML-Dateien und Rich-Text-Formatdateien (.rtf) suchen. Mac OS-Benutzer können in Microsoft Word (.doc) nach HTML- und RTF-Dateien suchen. Suchergebnisse in Anlagen werden in der Ergebnisliste unterhalb des Anlagennamens und des Anlagensymbols angezeigt. Anlagen, die sich in anderen Formaten befinden, werden nicht durchsucht.
Hinweis Zum Durchsuchen von Microsoft- und AutoCAD-Dateien müssen die entsprechenden IFilters für die Dateitypen installiert sein. IFilters werden in der Regel mit Ihren Anwendungen installiert. Sie können auch von den Websites des Produkts heruntergeladen werden. Um das Fenster Anlagen zu öffnen, wählen Sie Anzeigen &gt; Anzeigen/Ausblenden &gt;
Navigationsfenster &gt; Anlagen. Klicken Sie im Fenster Anlagen auf Anlagen suchen. Geben Sie im Fenster Erweiterte Suche das gesuchte Wort/den Gesuchten ein, wählen Sie die gewünschten Suchoptionen aus, und klicken Sie auf Anlagen durchsuchen. Wählen Sie Bearbeiten &gt; Erweiterte Suche. Geben Sie das gesuchte Wort/den Satz ein und wählen Sie die
gewünschten Suchoptionen aus. Klicken Sie unten im Fenster auf Weitere Optionen anzeigen, und wählen Sie Anlagen einschließen aus. Einschließen.
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