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Sumatra PDF

THEMA: Was ist Sumatra PDF? Sumatra PDF ist ein kostenloser PDF-, eBook (ePub, Mobi), XPS, DjVu,

CHM, Comic Book (CBZ und CBR) Reader für Windows. Sumatra PDF ist leistungsstark, klein, portabel

und startet sehr schnell. Die Einfachheit der Benutzeroberfläche hat eine hohe Priorität.

FAZIT. Um das Dokumentenformat PDF kommt man praktisch nicht mehr herum. Das heißt aber nicht,

dass Sie den propretären und überladenen Adobe Reader installieren müssen. Das PDF-Programm von

Adobe hat 156 Megabyte, Sumatra PDF dagegen nur 4,6. Das heißt: 97 Prozent des Adobe-PDF-

Leseprogramms sind schlicht überflüssig. Sumatra PDF zeigt nicht nur PDF-Dateien an, sondern auch

verschiedene E-Book-Formate wie zum Beispiel mobi oder EPUB. Das Programm beschränkt sich auf

das Wesentliche. Es gibt eine portable Version, die ohne Installation funktioniert. Sumatra PDF schont

die Ressourcen Ihres PCs und arbeitet sehr schnell.

Sie können Ihre Dokumente als Einzelseite, Doppelseite oder in einer Buchansicht anzeigen lassen.

Dazu klicken Sie in Sumatra PDF links oben auf das Menüsymbol = und dann auf „Ansicht“. Wenn Sie

bei gedrückter Strg-Taste am Mausrad drehen, vergrößern oder verkleinern Sie die Ansicht damit. In

der Symbolleiste des Programms können Sie die Seite zudem ins Fenster einpassen oder auf die Breite

des Fensters bringen. Sie können Text im Dokument markieren und kopieren. Wenn Sie ein bestimmtes

Stichwort suchen, geben Sie dieses einfach in das Suchfeld des Programms ein.

PRAXIS. Im praktischen Test meiner Musikschule steht natürlich die Noten-Darstellung im Vordergrund.

Einmal richtig eingestellt, wird Ihnen SUMATRA PDF meine MWP, bzw. MK-Noten fantastisch anzeigen

- unabhängig davon, welchen Monitor Sie haben; hier die Doppelseiten-Ansicht meines aktuellen

MK393-Kurses mit der ersten zwei Seiten:

Hier ist der Gratis-Download: https://www.sumatrapdfreader.org/downloadafter.html
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Sumatra PDF

What is Sumatra PDF? Sumatra PDF is a free PDF, eBook (ePub, Mobi), XPS, DjVu, CHM, Comic Book

(CBZ and CBR) Reader for Windows. Sumatra PDF is powerful, small, portable and starts very fast. The

simplicity of the user interface has a high priority.

CONCLUSION. The PDF document format is practically unavoidable. But that doesn't mean that you

have to install the proprietary and overloaded Adobe Reader. The PDF program from Adobe has 156

megabytes, while Sumatra PDF has only 4.6. This means that 97 percent of the Adobe PDF reading

program is simply superfluous. Sumatra PDF not only displays PDF files, but also various e-book formats

such as mobi or EPUB. The program is limited to the essentials. There is a portable version that works

without installation. Sumatra PDF saves the resources of your PC and works very fast.

You can display your documents as single pages, double pages or in a book view. To do this, click on the

menu icon = and then on "View" in the top left corner of Sumatra PDF. If you hold down the Ctrl key

while rotating the mouse wheel, you can zoom in or out. In the toolbar of the program you can also fit

the page into the window or bring it to the width of the window. You can select and copy text in the

document. If you are looking for a specific keyword, simply type it into the program's search box.

PRACTICE. In the practical test of a music school, the emphasis is of course on the presentation of

music scores. Once correctly set, SUMATRA PDF will show you my MWP or MK notes in a fantastic way

- regardless of which monitor you have; here is the double page view of my current MK393 course with

the first two pages:

Here's the free download: https://www.sumatrapdfreader.org/downloadafter.html


