
PRAXISHANDBUCH - ONLINE

Kurzanleitung zum PDF-Konfigurator
So erstellen Sie eine Unterweisungshilfe aus den Themen des 
Praxishandbuchs:

1.  Aktivieren Sie den pdf-Konfigurator (auf Schrift, PDF-Symbol  
oder Link  klicken)

2.  Wählen Sie ein Thema in der linken Menüleiste aus.

3.  Nun können Sie Inhalte des Themas für den Konfigurator auswählen.

     A)  Wollen Sie alle Textabschnitte und Bilder einer Seite auf einmal 
auswählen, klicken Sie auf die Seitenüberschrift. Zum Beispiel:

B)  Sollen einzelne Absätze des Themas ausgewählt werden, klicken Sie 
den Check-Marker des gewünschten Unterpunkts an. Dieser wechselt die 
Farbe von grau (nicht ausgewählt) auf grün (ausgewählt). Auch ein 
gestrichelter Rahmen um den Abschnitt zeigt seinen Aktiv-Status an.

    Info: Die dem gewählten Absatz zugehörige Bereichsüberschrift und die 
Seitenüberschrift werden automatisch mit in die Auswahl übernommen.      
Ausgewählte Abschnitte werden rechts in der Vorschau des PDF-Konfigu-
rators sichtbar.

4.  Texte und Bilder, die Sie nicht brauchen, können Sie jederzeit mit erneu-
tem Klick auf den (grünen) Check-Marker wieder abwählen. Auch einzelne 
Unterpunkte sind abwählbar und werden danach hellgrau angezeigt:

5.  In der Vorschau des Konfigurators (rechte Spalte) können Sie mitverfol-
gen, was Sie ausgewählt haben. 

     Auch hier können Sie ein aktiviertes Element aus der Auswahl wieder 
löschen. Klicken Sie dazu den roten Löschen-Marker  (erscheint beim 
Überfahren des Elements mit der Maus).

    Wenn Sie die komplette Seite aus der Auswahl löschen wollen, klicken Sie 
den Link „Seite von Auswahl entfernen.“ 

6.  Wenn Sie Ihre Auswahl beendet haben, klicken Sie auf „PDF erstellen“. 
Der Konfigurator erzeugt die individuell von Ihnen zusammengestellte 
Unterweisungshilfe als PDF. 

    Tipp: Eine lange Vorschau können Sie per Klick auf den grauen Titelbal-
ken ganz einfach zusammenklappen.  So kommen Sie schnell zu den 
Aktions-Links am Ende der Vorschau.
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Zusammenstellung mehrerer Themen

Sie können mehrere Themen nacheinander auswählen und so zusammenstel-
len, wie Sie es brauchen. Gehen Sie dabei vor wie in dieser Kurzanleitung 
beschrieben. 

Das Thema der gerade betrachteten Web-Seite erscheint immer ganz oben in 
der Vorschau – mit Titelbalken „Aktuelle Seite“  und den ausgewählten 
Elementen. 

Andere fertig zusammengestellten Themen erscheinen aus Platzgründen in 
der Vorschau immer zusammengeklappt in einem grauen Titelbalken darge-
stellt. 

Bestehendes Thema bearbeiten

Klicken Sie auf den grauen Titelbalken des zu bearbeitenden Themas, um die 
Optionen aufzuklappen. 

Möchten Sie etwas an der Auswahl des so aufgeklappten Themas ändern, 
klicken Sie den Link „Auswahl bearbeiten“. 

Thema löschen

Um ein aktiviertes Thema ganz wieder aus der Auswahl zu entfernen, klicken 
Sie auf den Aktionslink „Seite von Auswahl entfernen.“ 

Unterweisungshilfe drucken

Wenn Sie die Auswahl der Themen abgeschlossen haben, klicken Sie auf 
„PDF erstellen“. Der Konfigurator erzeugt die individuell von Ihnen zusam-
mengestellte Unterweisungshilfe als PDF, welches Sie auf Ihrem Rechner 
speichern und/oder drucken können. 

Konfigurator deaktivieren

Um die Website wieder in den Normalmodus zu schalten, klicken Sie auf 
„Konfigurator ausschalten“. 
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