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Jetzt neu in

Neu!  Dunkler Farbmodus “Dark Mode”

Wählen Sie zwischen dem gewohnten hellen 
Farbmodus oder dem neuen dunklen Farbmo-
dus (“Dark Mode”). 
Der Farbmodus steuert die Darstellung der 
Anwendung. Ihre PDF-Dokumente werden 
weiterhin stets identisch dargestellt - wie auf 
weißem Papier gedruckt.

Neu!  Akzentfarbe

 � Wählen Sie zwischen der gewohnten Akzent-
farbe “rot” oder der neuen Akzentfarbe 
“blau”.

 � Anwendern mit Rot-Grün-Schwäche emp-
fehlen wir die Akzentfarbe “blau”.

Die Akzentfarbe kommt an verschiedenen Stel-
len innerhalb der Anwendung zum Einsatz, u.a. 
bei den Werkzeug-Symbolen.

Klicken Sie “Hilfe”, “Neu in PDF Annotator 9”, um dieses Dokument wieder anzuzeigen.

Neu!  Werkzeug “Flächenbemaßung”

Sie können nun auch Flächen bemaßen.
Flächenbemaßungen sind Anmerkungen, die im 
PDF-Dokument verbleiben (vgl. “Messen”).

 � Fläche wird halbtransparent hervorgehoben.
 � Beschriftung kann manuell geändert werden.
 � Maßstab ist frei wähl- und anpassbar.
 � Maßeinheit kann ein- und ausgeblendet 
werden.



Neu!  Individuelle Text-Formatierung

Innerhalb einer Text-Anmerkung können Sie 
nun einzelne Textteile individuell formatieren. 
So können Sie z.B. einzelne Worte fett oder kur-
siv setzen, unterstreichen oder durchstreichen.
Verwenden Sie unterschiedliche Schrift-
typen, -farben und -größen innerhalb der 
gleichen Text-Anmerkung.

Neu!   Individuelle Absatzformate

Absätze innerhalb eines einzelnen Textkastens 
können Sie nun individuell ausrichten: 

 � linksbündig
 � zentriert
 � rechtsbündig

Neu!   Schriftstile hoch-, tiefgestellt

Einzelne Ziffern, Buchstaben oder ganze Text-
passagen können nun auch in den Stilen 

 � hochgestellt  -  x5

 � tiefgestellt  -  Y2

formatiert werden.

Verbessert!  Funktion “Linien verbinden”

... zum Anschnappen der Eckpunkte an beste-
hende Anmerkungen.

Die Funktion steht Ihnen nun für Linien, Pfeile, 
Polygone, Distanz- und Flächenbemaßung zur 
Verfügung.

Auch die Eckpunkte von Rechtecken und Punk-
te auf Ellipsen/Kreisen werden als “Anschnapp”-
Ziele erkannt.



Neu!  Offene und geschlossene Polygone

 � Vielecke: Schließen Sie Polygone durch 
Anklicken des Startpunkts oder Auswahl von 
“Polygon schließen und übernehmen”.

 � Streckenzüge: Beenden Sie offene Polygone 
durch Auswahl von “Übernehmen”.

Neu!  Verschieben der Stützpunkte

Die Eckpunkte von Anmerkungen der Typen
 � Flächenbemaßung und
 � Polygon

können nun besonders einfach verschoben 
werden.

Neu!  “Formel”-Werkzeug

Erstellen und bearbeiten Sie wissenschaftliche 
Formeln mit dem Formel-Editor. 
Bedienen Sie sich dabei zahlreicher

 � vorgefertigter Ausdrücke und
 � gebräuchlicher Symbole.

Neu!  “Polygon”-Werkzeug

Zeichnen Sie
 � Vielecke (geschlossene Polygone),
 � Streckenzüge (offene Polygone),

unterstützt durch die bekannten Funktionen 
 � “Linien verbinden” und 
 � “In 15°-Schritten anpassen”.



Neu!  “LaTeX” Formel-Editor

Für LaTeX-erfahrene Benutzer: Bearbeiten Sie 
die den Formeln zugrundeliegenden LaTeX-
Befehle direkt im Quelltext.
Tauschen Sie Formeln per Kopieren/Einfügen 
mit anderen LaTeX-unterstützenden Editoren 
aus.

Neu!  “Ansicht verdunkeln” (Präsentationen)

Schalten Sie im Vollbildmodus die Anzeige 
zeitweise komplett schwarz, um die volle 
Aufmerksamkeit Ihrer Zuhörer zu erlangen. 
Verwenden Sie den Aktionsschalter im Vollbild-
modus oder die Tastenkombination Alt+B.
Ein beliebiger Tastendruck oder Klick mit Maus, 
Stift bzw. Finger beendet die Verdunklung.

Neu!  Verbesserte Farbwahl

Alle Farbwähler wurden überarbeitet und 
enthalten jetzt 

 � eine übersichtliche Palette gebräuchlicher 
Farben, 

 � eine weitere Palette zum Speichern und 
Wiederverwenden eigener Farben (“Meine 
Farben”).

Neu!  HTML-Farbwerte eingeben/kopieren

Klappen Sie das Farbfenster aus, finden Sie ein-
en erweiterten Farbwähler mit der Möglichkeit, 
Farbwerte in RGB oder als HTML-Farbschlüssel 
(z.B. “#FF0000” für rot) einzugeben.

So können Sie Farbwerte auch in die Zwisch-
enablage kopieren bzw. daraus einfügen.



Sehen Sie die neuen Funktionen früherer Versionen und
finden Sie detaillierte Informationen in unseren  

Feature Spotlight Artikeln auf:

www.PDFAnnotator.com/de/whatsnew
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Neu!   Farbwerte mit der Pipette ermitteln

Im aufgeklappten Farbfenster finden Sie auch 
das neue “Pipette”-Werkzeug zum Aufnehmen 
eines Farbwerts aus 

 � dem aktuell sichtbaren Bereich des Doku-
ments oder 

 � eines beliebigen Punkts auf dem aktuellen 
Bildschirm.

UND MEHR!

Einstellung “Suche automatisch starten”
 � Sie können nun den automatischen Start 
der Textsuche während der Eingabe des 
Suchtexts abschalten. 

Selektion auf nächste Seite duplizieren 
 � Ähnlich der Funktion “Auf alle Seiten du-
plizieren” können Sie nun die selektierten 
Anmerkungen auf die Folgeseite duplizieren.
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