PDFs erzeugen
Um ein PDF zu erzeugen braucht es kein teures Programm, es geht auch kostenlos!
Methode 1:
Wenn ihr nur ein Word- oder Excel-Dokument als PDF exportieren wollt, reicht schon
das OpenOffice. (Wird auch mit Ooo abgekürzt -> OpenOffice.org)
OpenOffice ist wie das Microsoft Office, in vielen Bereichen sogar noch besser, kann
*.doc, *.xls, etc. Öffnen & speichern und ist vor allem gratis!
Ich nutze beispielsweise beide Office's (Microsoft und Ooo), je nach dem, auf welches
Programm ich gerade mehr Lust habe oder eben, wenn ich ein PDF brauche. ;-)
OpenOffice könnt ihr auf dieser Seite downloaden: http://de.openoffice.org
(Die aktuelle Version ist 128MB gross! Wem das zu viel ist, dem kann ich auch mal
meine CD mitgeben.)
Wenn ihr jetzt eine Dokument mit dem Ooo öffnet, könnt ihr direkt mit 2 Klicks ein
PDF erzeugen:
Klickt auf das PDF-Symbol, worauf euch das Programm nach dem Speicherort fragt
und schon habt ihr euer PDF!! :-)

Methode 2:
Um ein PDF von jedem beliebigen Programm aus zu erzeugen, könnt ihr einen
PDF-Drucker installieren. Der funktioniert wie ein normaler Drucker - mit dem
Unterschied, dass er nicht auf Papier sondern eben in ein PDF druckt. :-)
Dazu downloadet ihr erstmal dieses Zip und extrahiert es:
http://js-ahorn.ch/Downloads/PDF-Creator.zip (12,6MB)
Wer nicht weiss, wie man ein Zip entpackt, nimmt die selbstextrahierende Version:
http://js-ahorn.ch/Downloads/PDF-Creator.zip.exe (12,6MB)
Nach dem Entpacken, startet ihr das Programm
PDFCreator-0_9_3_GPLGhostscript.exe und folgt dem Installationssetup.
So, nun habt ihr einen neuen Drucker namens PDF-Creator.
An diesem müssen wir nur noch eine kleine Konfiguration vornehmen
und schon könnt ihr loslegen, mit PDFs erstellen. :-)
-> Öffnet eine beliebige Datei und geht auf drucken. Wählt den PDF-Drucker aus und
klickt auf OK. Anschliessend folgt eine Seite, auf der man noch Dokumententitel,
Autor, etc. einstellen kann/könnte.
Dort klickt ihr auf "Einstellungen" und konfiguriert gemäss der Konfiguration.pngGrafik, die sich ebenfalls im Zip-Ordner befindet. (Also 3 Hacken raus nehmen)
ä liebe Gruess vo euchem Hobby-Informatiker ;-)
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