DOC-Apps (Android)
generelle Frage: wie vergrößert man die Systemsoftware bei Android

Polaris Office
 Umlaute werden nicht richtig abgebildet
 Zoombereich ist eingeschränkt (bis Schriftgröße 72; ohne Textumbruch noch
weiter vergrößerbar, dann aber rechts/ links scrollen; viele verschiedene
Schriftarten, u.a. serifenlos; Zeilenabstand kann erweitert werden)
 „Text umfließen“ geht gut („Text neu umrechen“)
 Gliederungsansicht/ -navigation nicht verfügbar
 kein Nachtmodus/ Inversschaltung
 Kommentare anderer Reader bleiben nicht erhalten/ sind nicht bearbeitbar
 Textmarkierungen schwierig, weil andauernd Tastatur eingeblendet wird und
Tool-Bars schnell wieder vom Bildschirm verschwinden
 Hervorhebungen (durch Schriftschnitt/ -farbe), Kommentare (durch
Hineinschreiben) und Korrekturen (direkt im Text, aber nicht als Änderung
nachvollziehbar) können nicht in einer Liste angezeigt werden (Workaround:
seltenes Zeichen einfügen und durch Suche wieder auffinden)
 Doppeltippen, um einzelnes Wort zu markieren, dann ggf. Markierungsbereich
weiter ausdehnen
 Lesezeichen gibt es nicht (Workaround: seltenes Zeichen einfügen und durch
Suche wieder auffinden)
 Suchfunktion funktioniert (kein Vor-/ Zurück-Button, keine Ergebnisliste)
 „Springe zu Seitenzahl“ möglich (mittels Seiten-Tags, z.B. „((147“)
 kein Speichern des Dokuments
 unter anderem Namen möglich

Cool-Reader (wie EPUB)
 Gliederungsansicht/ -navigation nicht verfügbar





kurzes Tippen in Bildschirmmitte  Menüleiste
langes Tippen in Bildschirmmitte  Einstellungen
Auf-/ Abwischen am linken Bildschirmrand  Helligkeitssteuerung
Doppeltippen wählt einzelnes Wort aus, dessen Markierung über die
Textauswahlmodus-Toolbar Stück für Stück ausgedehnt oder eingegrenzt
werden kann

 Zoombereich ist eingeschränkt (bis Schriftgröße 72, viele verschiedene
Schriftarten, u.a. serifenlos, Zeilenabstand kann erweitert werden,
Schrifteinstellungen der jeweiligen Absatzart können separat geregelt werden)
 „Text umfließen“ geht gut
 Nachtmodus für Inversschaltung (individuellen Farben/ Schriftarten/ -grade/ schnitte, sogar für verschiedene Absatzarten wählbar  eventuell Einfärben
von Überschriften ausprobieren bei entsprechend formatiertem EPUB)
 Kommentare anderer Reader bleiben nicht erhalten/ sind nicht bearbeitbar

 Hervorhebungen/ Kommentare und Korrekturen sind farblich anpassbar (im
Nachtmodus allerdings nicht allzu gut) und können in einer Liste angezeigt
werden (Menüleiste  „Lesezeichen“; deren Schrift ist aber ziemlich klein)
 Doppeltippen, um einzelnes Wort zu markieren, ansonsten über Menüleiste
„Textauswahlmodus“ wählen
 Lesezeichen (Reader startet dort, wo man das Dokument verlassen hat; merkt
sich auch die Lesezeichen buchweise, falls man zwischendurch ein anderes
Buch gelesen hat), ansonsten Kommentar als Lesezeichen nutzen
 Suchfunktion funktioniert; Vor-/ Zurück-Button zum Anspringen der
Suchergebnisse am unteren Bildschirmrand, wenn Suche geöffnet ist
 „Springe zu Seitenzahl“ möglich

OfficeSuite
 nur Reader
 Gliederungsansicht/ -navigation nicht verfügbar






Zoomfaktor nicht ausreichend
Textumbruch unter Ansicht/ Webansicht (Zoom nicht ausreichend)
kein Nachtmodus/ Inversschaltung
kein Hervorheben/ Kommentieren/ Lesezeichensetzen
Suchfunktion funktioniert; Vor-/ Zurück-Button zum Anspringen der
Suchergebnisse
 Kommentare anderer Reader bleiben nicht erhalten/ sind nicht bearbeitbar

