
iHome Newsletter Nummer Eins

PDF Produktion mit Bordmitteln

Jedes Dokument, dass Sie drucken können, können sie auch als PDF 
drucken.
Nehmen Sie zum Beispiel diese Mail hier, rufen bitte den Druckdialog 
auf, entweder über den Menüpunkt Ablage/Datei, ziemlich weit unten, 
oder durch die Tastenkombination «Apfel/cmd»&«p».
Normalerweise erscheint der Druckdialog, der so aussehen kann:

oder so:

Ein Umschalten zwischen beiden Ansichten erreichen Sie, indem Sie in 
diesem Dialog auf den Pfeil rechts neben dem Druckernamen klicken.

Auf jeden Fall haben Sie unten links in dem Dialog einen Knopf «PDF».
Wenn Sie darauf klicken erscheint eine Auswahlliste:
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Klicken Sie bitte auf «Als PDF sichern...». Es folgt ein Sicherndialog.
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Der in der obersten Zeile für das Dokument vorgeschlagene Name ist 
farblich unterlegt. Sie können den Namen ändern, indem Sie einfach 
anfangen zu tippen (ein Löschen des vorgeschlagenen Namens ist nicht 
notwendig, tippen Sie den ersten Buchstaben und das, was da jetzt noch 
steht, ist dann weg).

Schalten Sie bitte durch Klicken auf den Pfeil rechts neben dem Namen 
in die vollständige Ansicht des Sicherndialogs. Dort können Sie mit dem 
Knopf «Neuer Ordner» unten links einen neuen Ordner anlegen:

Geben Sie dem Ordner den Namen «Newsletter» und klicken sie auf 
«erstellen». Sie kommen in den Sicherndialog zurück und können das 
Dokument nun einfach durch klicken auf den Knopf «Sichern» in den 
neuen Ordner sichern.

Abgesehen davon, dass man weniger Papier und Tinte verbraucht, wird 
der Inhalt dieser PDF Datei von Apples Suchfunktion Spotlight indiziert 
und Sie können nach dem Namen der Datei und nach Worten in ihrem 
Inhalt suchen.
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