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• PDF-Dateien bearbeiten 

• Papierkorb begrenzen 

• Kurz-News, Tipps und Tricks 
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PDF in Word umwandeln oder ein Bild extrahieren? 

Machen Sie mit Ihren PDF-Dateien was Sie wollen: CleverPDF machts möglich! 

PDF-Dateien sind praktisch, aber häufig durch Kopierschutz nur eingeschränkt nutzbar: 
Bilder, Tabellen oder Texte lassen sich nicht kopieren, Seiten lassen sich nicht ausdru-
cken oder enthalten ein störendes Wasserzeichen. 

Eine Lösung wäre das Exportieren des Inhalts einer PDF-Datei ins 
Word-Format docx, um die Inhalte dort weiterzubearbeiten. Die dafür 
benötigten Programme kosten jedoch viel Geld oder werden wie 
Adobe Acrobat gar nur im Abo angeboten. Die kostenlose und 
schnelle Lösung für nahezu alle PDF-Probleme ist ein Online-Dienst: 

1. Rufen Sie die deutsche Oberfläche von CleverPDF Tool auf. www.cleverpdf.com/de  

2. Sehen Sie sich die Übersicht der 44 leistungsstarken Online-PDF-Tools an, die 
Ihnen hier zur Auswahl stehen. Damit können Sie PDF-Dateien in Excel- und Word- 
oder Bild-Dateien umwandeln und umgekehrt. Ebenfalls lassen sich geschützte PDF 
Dateien freischalten oder das Wasserzeichen entfernen. Ihre PDF-Dateien lassen sich 
auch auf verschiedenste Arten bearbeiten, um sie zum Beispiel zu teilen, zusammen-
zufügen, Seiten zu drehen, neu anzuordnen oder zu löschen. 

3. Entscheiden Sie sich für die benötigte Funktion und klicken Sie diese an. Wählen Sie 
zum Beispiel "PDF in Word", um den Inhalt einer PDF-Datei in das Word-Format um-
zuwandeln, oder "Bilder extrahieren", um automatisch alle Bilder einer PDF-Datei als 
einzelne Bilddateien zu erhalten. Eine Anleitung finden Sie bei der jeweiligen 
Funktion, wenn Sie weiter nach unten scrollen. 

4. Klicken Sie auf "Datei auswählen" und suchen Sie im "Öffnen"-Fenster die betreffende 
PDF-Datei. Dann klicken Sie auf "Öffnen", um sie zum Online-Dienst hochzuladen. 

5. Klicken Sie auf "Konvertierung starten", damit der gewünschte Dienst ausgeführt wird. 
Der Inhalt der PDF-Datei wird dann zum Beispiel in ein Word-Dokument mit der En-
dung .docx oder Bilder mit den Endungen .jpg umgewandelt. 

6. Warten Sie ab, bis die Umwandlung abgeschlossen ist. Das kann bei einer grösseren 
Datei mehrere Minuten dauern. 

7. Klicken Sie auf "Herunterladen" und laden Sie die umgewandelte Datei oder die umge-
wandelten Dateien auf Ihren PC herunter. 

Möchten Sie eine Word- oder Excel-Datei in ein PDF umwandeln? Das geht mit den 
Bordmitteln von Office und Windows sehr einfach: Wählen Sie "speichern unter" an und 
wählen dann als Dateityp PDF aus. Oder Sie drucken das Dokument (und damit auch an-
dere Formate) auf den Drucker "Microsoft Print to PDF". Anschliessend können Sie den 
Speicherort und Namen angeben! 
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Legen Sie die Grösse des Papierkorbes fest! 

Der Papierkorb von Windows ist eine praktische Sache, schon oft war ich froh, für 
Kunden versehentlich gelöschte Dateien wiederherzustellen. Aber oft vergisst man ihn ein-
fach und er nimmt ungeahnte Grösse an… Um das zu verhindern, können Sie die Grösse 
des Papierkorbs selbst bestim-
men. Rufen Sie den Papier-
korb auf dem Desktop mit Dop-
pelklick auf, wählen Sie die Re-
gisterkarte "Papierkorbtools" 
an und wählen "Eigenschaften 
des Papierkorbs". Nun legen 
Sie für Laufwerk C: die Maxi-
malgrösse, zB: 5000MB, was 
5GB entspricht, fest. Mit OK 
bestätigen, das wars. 
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Kurz-News, Tipps und Tricks  

➢ Microsoft-Updates werden nicht installiert. Nach einer Untersuchung von Microsoft 
bestehen die Update-Probleme hauptsächlich darin, dass das Gerät zu kurz benutzt 
wird. Daher empfehlen sie, das Gerät einmal pro Woche mindestens für eine Stunde 
eingeschaltet zu lassen. Dies gilt vor allem auch nach dem zweiten Dienstag im  
Monat, dann erscheinen regelmässig die aktuellen Updates… 

➢ Automatischer Nachtmodus in Windows 10 oder 11 einstellen. Ab 21 bis 7 Uhr 
werden die Blau-Anteile im Bild reduziert um Schlafstörungen vorzubeugen, es er-
scheint gelblich. Klicken Sie auf die Such-Lupe unten links und geben Sie "Nachtmo-
dus" ein und wählen den Eintrag mit "Systemeinstellung" an. Dort können Sie alles 
einstellen. Um den Effekt zu deaktivieren ziehen Sie den Schieberegler nach links. 
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Schöne Ferien- und Fasnachtstage! 

Ich wünsche Ihnen schöne Tage in den 
Bergen oder in der Nähe, wie im Foto vom 
Schloss Waldenburg Richtung Südwest. 

Und den Fasnächtlern unter Ihnen viel 
Spass an unserer Tradition! 

Alles Gute, Hals und Beinbruch wünscht 

Markus Probst 

Ältere News mit vielen weiteren Tipps und Tricks finden Sie in meinem Archiv.  
Möchten Sie keine weiteren Informationen erhalten, so schicken Sie mir ein Mail oder benutzen  

nachfolgenden Link um sich auszutragen: http://www.promas.ch/pages/newsletter.php  

 

Irrtum und Änderung vorbehalten. Weiterleitung ausdrücklich erlaubt ☺ 
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