
PDF erstellen
Erstellung von PDF Dokumenten mit 
macOS Bordmitteln

Einleitung Seit Urzeiten bietet macOS die Möglichkeit über den Druckdialog direkt PDF-Dateien zu 
erstellen. Es muss somit keine zusätzliche Software installiert werden, um das gewünschte 
Ergebnis zu erhalten.
Leider hat diese Methode bei der Anwendung mit Excel einen kleinen Haken: Wenn die Seiten der 
einzelnen Tabellenblätter nicht identische Seiteneinstellungen aufweisen, so sendet Excel mehrere 
Druckjobs an den Druckertreiber. Druckt man die Daten nur auf Papier aus, ist das kein Problem. 
Wählt man im Druckdialog aber die Anzeige in der Vorschau, so erhält man mehrere Fenster. Benutzt 
man die Option das PDF zu speichern, so erhält man ein PDF, bei welchem nur ein Teil der Daten 
ersichtlich ist, da der letzte Druckjob vorhergehend erstellte Inhalte wieder überschreibt.

Kurzanleitung

Wenn die notwendige Einstellung gemacht ist, kann folgendes Vorgehen gewählt werden:

BBase Drucken • Tabellen auswählen
• Druckdialog öffnen

Druckdialog • 'PDF in Vorschau öffnen' wählen
Vorschau • Befehl 'Drucken' der Vorschau ausführen
Druckdialog • Mit 'Als PDF sichern ...' speichern

  Vorgehen Methode 1

Mit den Standardeinstellungen der macOS Vorschau wird durch den Befehl 'PDF in Vorschau 
öffnen' für jedes erzeugte PDF ein einzelnes Fenster geöffnet. Dadurch erhält man bei 
komplexen Excel-Dokumenten in der Regel mehrere solcher Fenster, da mehr als ein Druckjob 
durch Excel generiert wird.

Mit Hilfe der Miniaturen können solche Dokumente wieder zu einem einzigen Dokument 
zusammengefasst werden. Dazu werden die Miniaturen mit der Maus aus dem ersten Fenster 
zu den Miniaturen im zweiten Fenster gezogen und an der korrekten Stelle platziert. Dadurch 
erhält man ein Dokument, welches mehrere gruppierte Dokumente enthält. Anschliessend 
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kann das Dokument mit dem Befehl 'Drucken' und dann mit 'Als PDF sichern' als vollständiges 
PDF-Dokument gespeichert werden.

Vorgehen Methode 2

Die einfachere Vorgehensweise ist die, dass das Verhalten der Vorschau in den Einstellungen 
geändert wird. Dazu muss in den Einstellungen der Vorschau unter 'Allgemein' die Option 
'Beim Öffnen von Dateien:' die erste Option 'Alle Dateien in einem Fenster öffnen' gewählt 
werden.

Dadurch werden die Dokumente gruppiert in einem einzelnen Fenster geöffnet. Dies hat den 
gleichen Effekt, wie wenn die Dokumente gemäss 'Vorgehen Methode 1' mit Hilfe der 
Miniaturansicht von Hand zusammengefügt werden.

Anschliessend kann auch hier das Dokument wie in 'Vorgehen Methode 1' mit dem Befehl 
'Drucken' und dann 'Als PDF sichern ...' wieder als PDF gespeichert werden. Diese Methode ist 
einfacher und benötigt nur wenige Klicks, um zum gewünschten Ergebnis zu kommen.

Weitere Infos finden Sie auf unserer Homepage www.bbase.ch

Einzelnes Dokument, in welchem 
einzelne PDF Dokumente vom System 
bereits gruppiert worden sind.

Mehrere einzelne PDF Dokumente 
mit den Miniaturen, welche durch 
Ziehen mit der Maus in einem 
Dokument gruppiert werden können.
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