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Einige Erklärungen

Einige Erklärungen
Hier ﬁnden Sie verschiedene klassische Publikationen, die sich mit Kakteen und anderen Sukkulenten
beschäftigen. Sie sind als PDF-Datei verfügbar (in einigen Fällen HTML, RTF oder TXT) und können für
den privaten und nicht kommerziellen Gebrauch heruntergeladen werden. Weitergehende
Bedingungen können bei einzelnen Büchern angegeben sein. Die PDF-Dateien können mit jedem PDFLeseprogramm wie z. B. Acrobat Reader oder kpdf gelesen werden. Benutzen Sie die neueste Version
(zumindest Acrobat 6).
Die Publikationen sind verfügbar als:
eine Bilddatei (Name_O.pdf): dies ist ein Rohscan der Originalseiten. Die Suchfunktion
funktioniert mit diesen Dateien nicht. Sie sind jedoch die einzig gültige Referenz. Diese Dateien
sind leider sehr groß …
eine bearbeitete Datei (Name.pdf): Der Scan wurde mit einer Texterkennungssoftware
bearbeitet und wie das Original formatiert. Hier kann die Suchfunktion des Acrobat (Reader oder
nicht) benutzt werden.
1)

Angegeben sind die Dateigröße und das Datum, an dem die Datei zur Verfügung gestellt wurde.
Anhand des Datums ist ersichtlich, wann eine Datei aktualisiert wurde.
Die bearbeitete PDF-Datei besteht zumeist aus zwei Ebenen:
1. Text: Das ist das Buch. Einige Korrekturen wurden vorgenommen, obwohl sie so nicht im
Original vorhanden sind. Dies wurde gemacht, um die automatische Suche in der Datei zu
erleichtern. Es ist auch der Grund, warum die Originaldatei die einzige Referenz für Ihre
zukünftigen Arbeiten ist.
2. Kommentar: Diese Ebene zeigt die Anmerkungen, Korrekturen und Fragen… Die
Voreinstellung ist normalerweise, dass diese nicht sichtbar ist 2). Aktivieren Sie die
Kommentarebene, indem Sie im Navigationsfenster auf die Registerkarte “Ebenen” klicken,
oder wählen Sie “Anzeige”–“Navigationsregisterkarten”–“Ebenen”. Klicken Sie dann auf das
Augensymbol.
Die Druck- sowie die Kopierfunktion sind für einige Dateien gesperrt.
1)

ungefähre Größe, abhängig von Ihrem Betriebssystem und der Festplatte
2)

zumindest im Acrobat 6
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