
Vermeiden Sie Schriftprobleme  
Da Texte zu den wichtigsten Elementen einer Präsentation gehören, ist es besonders 
ärgerlich, wenn Schriften beim Vorführen einer Präsentation plötzlich nicht korrekt 
angezeigt werden. In den meisten Fällen können Sie solche Fehler vermeiden: 
Betten Sie einfach die Schriften in die Präsentation ein. Und so geht es: 

• Wählen Sie in allen PowerPoint-Versionen "Datei – Speichern unter".  
• In PowerPoint 97 aktivieren Sie das Kontrollkästchen "TrueType-Schriftarten 

einbetten". In Version 2000 klicken Sie rechts oben auf "Extras" und dann auf 
"TrueType-Schriftarten einbetten".  

• In PowerPoint 2002 und 2003 klicken Sie ebenfalls auf "Extras". Wählen Sie 
dann "Optionen speichern". Aktivieren Sie "TrueType-Schriftarten einbetten".  

Der Vorteil: Am Vorführ-PC wird alles korrekt dargestellt, auch wenn die in der 
Präsentation verwendeten Schriften gar nicht installiert sind. 
Ein Nachteil dieser Methode soll auch nicht verschwiegen werden: Die Dateigröße 
der PowerPoint-Präsentation nimmt deutlich zu. 
 
Um die Dateigröße nicht allzusehr anwachsen zu lassen, können Sie beim Einbetten 
der TrueType-Schriften noch an einem "Schräubchen" drehen. 

• Wählen Sie "Nur verwendete Zeichen einbetten", wenn Sie kleinere 
PowerPoint-Dateien erzeugen möchten.  

• Benutzer, die die eingebettete Schrift nicht auf ihrem Rechner haben, können 
die Präsentation dann zwar korrekt anzeigen, aber nicht bearbeiten.  

• Aktivieren Sie hingegen "Alle Zeichen einbetten", wird die Datei deutlich 
größer, aber dafür können andere Anwender die Präsentation 
uneingeschränkt bearbeiten.  

Übrigens: Wie Sie Schriften erkennen, die sich nicht einbetten lassen und welches 
Tool Sie dafür nutzen können, lesen Sie in der März-Ausgabe von "PowerPoint 
aktuell". 
 
Vermeiden Sie Schriftprobleme durch Ersetzen 
Anstelle des Einbettens können Sie natürlich auch die Problem-Schrift durch eine 
Schriftart ersetzen, die auf jedem Windows-PC verfügbar ist. 

• Wählen Sie "Format – Schriftarten ersetzen" und klicken Sie die Problem-
Schrift im oberen Listenfeld an.  

• Stellen Sie darunter eine Schrift ein, die zu den Standard-Schriften gehört 
(siehe unten) und klicken Sie auf "Ersetzen".  

Auf allen Folien, im Folienmaster, auf Notizseiten und in eingebetteten Objekten – 
Diagramme und Schematische Darstellungen – wird nun die Problem-Schrift ersetzt. 
Zu den Schriften, die standardmäßig auf jedem PC vorhanden sind, gehören u.a. 
Arial und Arial Black, Comic Sans, Courier New, Impact, Symbol, Tahoma, Times 
New Roman, Verdana, Wingdings und Webdings 
 
 


