
Vorlagen in pdf-Formulare umwandeln
Im Folgendem soll dargestellt werden, wie Vorlagen mittels pdf-Office in pdf-Formulare umgewandelt 
werden können. Dazu wird eine eingescannte Vorlage und ein pdf-Dokument genutzt; zur begrifflichen 
Unterscheidung: ein pdf-Dokument enthält keine Formularfelder, die am Rechner ausgefüllt werden 
können, pdf-Formulare schon. Die verwendeten Beispiel-Dateien können Sie auf unserer Internetseite 
herunterladen: www. shop.pdf-office.com/docs/Samples/vorlagen_de.zip

Vorgehensweise mit einer eingescannten Vorlage:
Legen Sie sich ein leeres pdf-Offices Dokument an und wählen Sie in der 
Werkzeugleiste den Bearbeitungsmodus Bild Werkzeug. 

Ziehen Sie mit der Maus den Grafikrahmen in der gewünschten Größe auf. 
Anschließend wählen Sie in der Dateiauswahlbox die eingescannte Vorlage 
aus. Wenn Sie die Beispielvorlage verwenden möchten, wählen Sie die Datei 
"Personalbogen.png". Wechseln Sie nun zur Eingabe von Formularfeldern.

Wählen Sie nun den benötigten Formularfeld-Typ aus. In diesem Beispiel
wird der Typ     Textfeld benutzt.

Der Cursor wandelt sich jetzt in ein Kreuz. Klicken Sie den Punkt für die erste 
Ecke an und halten Sie die Maustaste gedrückt. Ziehen Sie nun den Cursor 
zur zweiten Ecke. Achtung! Die Darstellung ändert sich. pdf-Offce schaltet in 
die Layout-Ansicht um. Die Grafikboxen werden dann nur mit dem 
Umrißrahmen dargestellt. 

Sobald Sie die linke Maustaste loslassen wird das Formularfeld in der 
Seitenansicht angezeigt. pdf-Office überprüft bei der Eingabe von 
Formularfeldern den Namen, sollte der Name bereits vorhanden sein, schlägt 
das pdf-Office einen anderen vor. Mit der rechten Maustaste können sie den 
Namen übernehmen. 

Nun können Sie das Formularfeld markieren und weitere Einstellungen, z. B. 
zur Darstellung, zur Formatierung oder zur Berechnung hinterlegen. Falls die 
Größe oder die Position des Formularfeldes nicht stimmt, können Sie diese 
auch punkt genau angeben.

Erstellen Sie alle weiteren Felder in der zuvor beschriebenen Weise und ihr Formular ist fertig. Sie 
können nun wahlweise das Formular mit oder ohne der eingesannten Grafik als Hintergrund 
abspeichern. 
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Vorgehensweise mit einer pdf Vorlage:
In diesem Fall brauchen Sie kein neues pdf-Office Dokument anlegen. Öffnen 
Sie einfach das benötigte pdf-Dokument. Entweder über die Menü- oder die 
Icon-Leiste.  Ein großer Vorteil bei der Verwendung von pdf-Vorlagen ist die 
Übernahme der richtigen Blattgröße. Sie brauchen nichts einstellen, das 
pdf-Dokument wird automatisch in der richtigen Größe angezeigt.

Wenn Sie die Beispielvorlage verwenden möchten, wählen Sie die Datei 
"Personalbogen.pdf". Wechseln Sie nun zur Eingabe von Formularfeldern.

Wählen Sie nun den benötigten Formularfeld-Typ aus. In diesem Beispiel
wird der Typ     Textfeld benutzt.

Der Cursor wandelt sich jetzt in ein Kreuz. Klicken Sie den Punkt für die erste 
Ecke an und halten Sie die Maustaste gedrückt. Ziehen Sie nun den Cursor 
zur zweiten Ecke. 

Sobald Sie die linke Maustaste loslassen ist das Formularfeld angelegt. 
pdf-Office überprüft bei der Eingabe von Formularfeldern den Namen, sollte 
der Name bereits vorhanden sein, schlägt das pdf-Office einen anderen vor. 
Mit der rechten Maustaste können sie den Namen übernehmen. 

Nun können Sie das Formularfeld markieren und weitere Einstellungen, z. B. 
zur Darstellung, zur Formatierung oder zur Berechnung hinterlegen. Falls die 
Größe oder die Position des Formularfeldes nicht stimmt, können Sie diese 
auch punkt genau angeben.

Erstellen Sie alle weiteren Felder in der zuvor beschriebenen Weise und ihr Formular ist fertig. Wenn Sie 
dieses Formular als pdf-Office Dokument abspeichern, wird die pdf-Vorlage in das pdf-Office Dokument 
eingebunden. Die Vorlage bleibt unverändert erhalten. Speichern Sie das Formular als pdf-Formular ab, 
wird die Vorlage ebenfalls mit eingebunden und die Vorlage bleibt erhalten. Wollen Sie das Formular 
weiterbearbeiten, dann laden Sie sich einfach das pdf-Office Dokument.

Mit Hilfe von farbigen Textboxen haben Sie im übrigen die Möglichkeit Teile der Vorlage "abzukleben" und 
anschließend mit neuen Textboxen oder Formularfeldern Ihren Wünschen anzupassen.

Wir hoffen, dass die vorstehenden Erläuterungen für Ihre tägliche Arbeit hilfreich sind und freuen uns 
über Kritik und Anregungen zu pdf-Office.
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