
PDF-Reader (Windows)  

Adobe X-Reader 

 Umfließen geht bei manchen PDFs nicht 

 Umfließen und Suchfunktion harmonieren nicht. 

 Kommentarposition wird verschoben bei Umfließen. 

 Kopf und Fußzeilen bei Umfließen irritierend. 

 Zum Lesen von Fließtexten ist Umfließen ganz okay, aber nicht zum Arbeiten 
im Dokument. 

 Hervorheben und Kommentare-/ Notizen-Einfügen geht nicht bei Umfließen 

 Zoomfaktor stellt sich zurück, falls Umfließen automatisch ausgeschaltet ist 

 Shortcuts mit Zoomtext checken. Zoomtext besser als programmeigener 
Zoom? 

 Ausgedruckte Kommentare sind winzig (anpassbar oder wird sowieso nur 
digital gearbeitet?) 

 Invers-Einstellung von Windows-Kontrastschema wird nicht bei jedem PDF 
übernommen. Manche Farben sind unlesbar (im Dokument geöffnete 
Kommentare, Links).  Inversion von Windowslupe besser? 

 Nach Markieren mit Textwerkzeug und Hinzufügen einer Notiz hinterlässt das 
buchstaben-/ wortweise Springen störende Anzeigefragmente des Cursors. 
Man weiß nicht mehr, wo man ist. Man kann nicht gezielt die Notiz wieder 
einblenden auf der der Cursor gerade steht (wohl aber mit Tab). 

 beim Exportieren in txt werden in manchen PDFs nur die Kommentare als txt 
gespeichert, nicht der eigentliche Dokumenteninhalt UND in Dokumenten, in 
denen der Inhalt gut exportiert wird, werden die Kommentare nicht exportiert 

 Exportieren in Word nur mit bezahltem Konto 
 

PDF-XChange Viewer 

Zoomfaktor: Strg+Umschalt+M 
 

 keine Ansichtbewegungssprünge mit Umschalt+Pfeiltasten oder zum 
Zeilenanfang-/ ende möglich (K.O.-Kriterium) 

 keine Navigation und kein Markieren mit Textwerkzeug wie in Word möglich 
(buchstaben-/ wort-/ zeilenweise springen) 

 mit PDF-XChange Viewer muss man immer klicken, kann Kommentare aber 
bearbeiten 

 bei Windows-Kontrastschema auch keine Wirkung auf manche PDFs, die 
Menüs sind kaum zu lesen  Windowslupeninversion funktioniert auch hier 
gut 

 Kommentarfenster müssen mit der Maus gext werden (ESC geht nicht) 

 Drucken von Kommentaren? 

 Bei Verwenden der Funktion „Windowsfarbschema übernehmen“ wird Schema 
bei manchen PDFs nicht übernommen und hervorgehobene Wörter sind nicht 
mehr zu sehen. 

 Cool: Schriftart und –grad von Dialogboxen kann geändert werden 



 Anmerkungsfenster (Kommentare) nicht ohne Maus zugänglich 

 kein Export als txt, sondern nur als Bild 

Foxit-Reader 

Textwerkzeug: Alt+6 
Textmarkierung: w 
Handwerkzeug: h 
Zoomfaktor: Strg+M 
Vollbild: F11 
Navigation-Panels schließen: F4 
Bildbereich rechts/ links bewegen: Umschalt+Pfeiltasten 
 

 Neue Menüband-Leiste (kann man umstellen Datei/ UI-Options) 

 Kurztasten nach englischen Bezeichnungen (allerdings verwirrender Weise 
nicht in Menüleiste) oder gar nicht vorhanden (nervt auf Dauer) 

 Trotz deutschen Sprachpakets bleiben manche Befehle englisch 

 Man kann sich nicht mit Tastatur in andere Fensterbereiche als der Menüleiste 
und des Dokumentbereichs bewegen. 

 keine Ansichtbewegungssprünge mit Umschalt+Pfeiltasten oder zum 
Zeilenanfang-/ ende möglich (K.O.-Kriterium) 

 Hervorgehobenes und Kommentare können im Dokument mit der Tab-Taste 
angesprungen, aber nicht bearbeitet werden 

 Export als txt möglich, allerdings werden Spalten im Text nicht erkannt 

 Ansicht/ View Mode  Textansicht (Text wird ohne Grafiken, ggf. aber auch 
wie im Originaldokument spaltenweise dargestellt, Zoomfaktor nur mit Strg++/ 
- anpassbar – also nicht als Zahl eingebbar) 

 „Umfließen“ gibt’s nicht 

 Textwerkzeug springt mit Strg+Pfeiltasten auch an jeden Lückenanfang und 
jedes Lückenende, sonst funktioniert’s okay – auch mit Zeilenwechsel 

 Markieren (buchstaben-/ wort-/ zeilenweise) mit Maus möglich, aber kein 
Hinzufügen von Kommentaren (Hervorhebungen gehen: Markieren, dann 
Anmerkungen/ Text Tools/ Hervorheben o.Ä.) 

 Kommentare anzeigbar in neuem Tab mit Anmerkungen/ Comments Data/ 
Summarize Comments 

 bei Kontrastschema sind Menüs kaum lesbar, manche PDFs übernehmen 
Einstellung nicht  Inversschaltung der Windowslupe funktioniert 

 bei benutzerdefinierter Einstellung übernehmen diese manche PDFs auch 
ohne Windows-Kontrastschema 


