Zoomfunktion anpassen
Beschreibung
Standardmäßig kann in Ihrem PDFlash durch einfaches Anklicken des Zoomsymbols oder bewegen des Scrollrades an der Maus jede Seite gezoomt (vergrößert) werden. Diese Funktion lässt sich
komplett oder seitenweise abschalten. Das Vergrößern der Seite um eine Stufe geschieht durch
Scrollen mit der Maus oder Klick auf das Lupensymbol in der Navigationsleiste. Je nach Breite
Ihres PDFlashs können weitere Zoomstufen durch scrollen mit dem Mausrad aufgerufen werden.
Sie können den maximal angebotenen Vergrößerungsfaktor bestimmen (z.B. um Ihre Inhalte zu
schützen).

Bis hier nötige Schritte
1.
2.
3.

Kauf Ihres PDFlash
Herunterladen des PDFlash als ZIP-Datei (Link aus E-Mail)
Entpacken der ZIP-Datei auf Ihren Rechner (z.B. unter C:\pdflash_lokal)

Kurzanleitung
Zoom komplett
deaktivieren
• suchen von
<EXTENSION..>
<ZOOM active=„true“>
xyzabc
</PRINT>
…..

• true in false ändern
• XML-Datei abspeichern

(Anleitungen zu diesen und mehr Themen finden Sie unter www.pdflash.de)

Anleitung
1.
2.

Öffnen Sie den Ordner, in dem die PDFlash Dateien entpackt sind (z.B. C:\pdflash_lokal)
Öffnen Sie zum Testen mit einem Doppelklick die Datei pdflash.html in Ihrem Browser
(Internet Explorer, Firefox, Safari, o.ä.)

3.
4.

Legen Sie eine Sicherheitskopie der Datei pdflash.xml an, indem Sie diese z.B.
kopieren und umbenennen - so können Sie immer zum Ausgangszustand zurückkehren.
Öffnen Sie mit einem beliebigen Text- oder XML-Editor die Datei pdflash.xml
(Editoren für Windows: z.B. Microsoft XML Editor, Notepad++, Zubehör/Editor )

Zoomfunktion für das ganze PDFlash deaktivieren
1.
2.

Suchen Sie das XML-Tag <ZOOM ...> welches hierarchisch gesehen innerhalb des
<EXTENSION ... >-Tags relativ weit unten im XML Code zu finden ist.
Standardmäßig sieht das TAG wie folgt aus:

3.

Ändern Sie den Wert des Schlüssels active von true auf false:

4.

Jetzt wird das Zoom-Symbol in der Navigationsleiste Ihres PDFlash nicht mehr angezeigt. Vergrößern einzelner Seiten ist jetzt im gesamten PDFlash deaktiviert.
Speichern Sie die XML-Datei ab und aktualisieren Sie das Browserfenster.
Jetzt können Sie die Änderungen testen.

5.
6.
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Zoomfunktion seitenweise deaktivieren
1. Suchen Sie die Stelle im XML-Code an der das XML-Tag <PAGE... auftaucht und in
welcher der Schlüssel id="" die Seitenzahl enthält, auf der Sie die Zoomfunktion deaktivieren möchten (relativ weit oben im XML-Code)
(z.B. Seite 2 wird mit dem TAG <PAGE id="2" ... eingeleitet)

2. Standardmäßig sieht das TAG etwa wie folgt aus:

3. Ändern Sie den Wert des Schlüssels zoom von true auf false:

4. Speichern Sie die XML-Datei ab und aktualisieren Sie das Browserfenster.
5. Jetzt können Sie die Änderungen testen.

Zoomfaktor anpassen
Der Zoomfaktor repräsentiert, die Wievielfache Vergrößerung angezeigt werden darf.
Zoomfaktor 2 bedeutet „doppelt so groß“ wie original, Zoomfaktor 4 bedeutet viermal so groß
wie original usw. Gültige Werte sind 2,4,8,16,32 - der technisch maximal mögliche Wert ist in der
XML - Datei bereits vermerkt. Sie können ihn lediglich eingrenzen, aber nicht vergrößern. Er kann
für das komplette PDFlash oder für einzelne Seiten angepasst werden - dabei wird immer der
kleinste Wert verwendet.
Zum Anpassen des Zoomfaktors für das komplette PDFlash gehen Sie genauso vor wie in
„Zoomfunktion für das ganze PDFlash deaktivieren“ beschrieben. Ändern Sie dabei aber nicht den
Wert des Schlüssels „active“ sondern den Wert des Schlüssels „zoomfactor“ auf den von Ihnen
gewünschten Wert
Zum Anpassen des Zoomfaktors einer Seite gehen Sie so vor wie in „Zoomfunktion seitenweise
deaktivieren“. Ändern Sie dabei aber nicht den Wert des Schlüssels “zoom“ sondern den Wert von
„zoomfactor“ auf den von Ihnen gewünschten Wert.

Kurzanleitung
Zoom komplett
deaktivieren

• suchen von
<EXTENSION..>
<ZOOM active=„true“>
xyzabc
</PRINT>
…..
• true in false ändern
• XML-Datei abspeichern

Zoom seitenweise
deaktivieren

• suchen von
<PAGE id=„“ ..zoom=„true“>
…..

• true in false ändern
• XML-Datei abspeichern

Zoomfaktor begrenzen
Werte: 2,4,8,16,32

komplettes PDFlash
• suchen von
<EXTENSION..>
<ZOOM
zoomfactor=„..“>
xyzabc
</ZOOM>
…..
• ändern des Wertes in
„zoomfactor“
• XML - Datei abspeichern

Herzlichen Glückwunsch, Sie haben die Zoomfunktion erfolgreich angepasst.
Finden Sie diese Anleitung unverständlich, haben Sie Fragen oder Fehler entdeckt? Kontaktieren
Sie uns und helfen mit diese Anleitung zu verbessern.

seitenweise
• suchen von
<PAGE id=„“
..zoomfactor=„..“>
…..
• ändern des Wertes in
„zoomfactor“
• XML-Datei abspeichern
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