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Das PDF-Format ist allgegenwärtig - im Netz, auf der Arbeit oder auch privat. Wir stellen die 

zehn besten Tools zum Erstellen, Bearbeiten und mehr vor. 

 

1. PDF: Die 10 besten Tools 

2. PDFs komprimieren, zusammenführen und aufteilen 

3. Dokumente und Bilder in PDFs umwandeln 

4. Texte oder Bilder aus PDFs schneiden 

5. PDFs aus Word-Dateien und Smartphone-Apps 
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Dokumente im Web liegen oft im PDF-Format vor. Mit diesen Tools sind Sie gewappnet.  

PDF-Dokumente sind praktisch: Dateien im „Portable Document Format“ (kurz PDF) kann 

jeder Computernutzer ansehen. Egal, mit welcher Software sie ursprünglich erstellt oder 

welches Betriebssystem und welcher Rechner benutzt wurden. 

Entwickelt hat das Format der Hersteller Adobe, heute ist es allerdings ein offener Standard. 

Adobes Acrobat Reader DC ist der meistverbreitete PDF-Reader. Er gilt allerdings als 

Speicherfresser und weist immer wieder Sicherheitslücken auf. 

Zudem verlangt Adobe für manche Zusatzfunktionen Geld. Wir zeigen Alternativen und 

Gratis-PDF-Programme, die deutlich mehr Features mitbringen - etwa, um Texte und Bilder 

herauszulösen oder das Dokument zu bearbeiten. 
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Alternative zu Acrobat: PDF Dokumente ansehen und bearbeiten 

Eine schlanke Alternative zum Acrobat Reader DC ist das deutschsprachige Open-Source-

Programm Sumatra PDF. Es bringt die wichtigsten Funktionen mit: Öffnen, Vergrößern und 

Verkleinern des PDFs, Drehen, Suchen oder Drucken. Es zeigt Dokumente wahlweise 

einzeln, als Doppelseite oder in einer Buchansicht an - das ist praktisch, etwa bei E-Books. 

Das schlanke Sumatra arbeitet flott und ist einfach zu bedienen,denn es konzentriert sich auf 

die wichtigsten Features. Auf einige Funktionen des Acrobat Reader müssen Sie aber 

verzichten, etwa auf die Möglichkeit, markierte Texte durchzustreichen oder eine Notiz 

hinzuzufügen 

Sumatra kann nicht nur mit dem PDF-Format umgehen, sondern auch PS- oder EPUP-Dateien 

anzeigen. Ähnlich schnell arbeitet die Alternative PDF XChangeViewer, die aber deutlich 

mehr Features mitbringt. 

Der Nachteil: Dadurch wirkt das deutschsprachige Programm weniger überschaubar. Es zeigt 

Dokumente an, speichert, mailt oder druckt diese. Zugleich bearbeiten Sie die PDFs aber 

auch: Sie können Text markieren, hervorheben, durchstreichen, mit Kommentaren versehen, 

Sprechblasen oder Kreise zeichnen oder Stempel erstellen. Viele weitere Funktionen gibt es 

nur inder Pro-Version für 93 US-Dollar, etwa die Möglichkeit, Seiten zu löschen oder 

hinzuzufügen. Das beherrschen einige Gratis-Tools aber auch. 

TIPP 2 

Ein PDF erstellen mit Allrounder-Programmen 

PDF-Dokumente erstellen Sie mit dem passenden Programm und wenigen Mausklicks selbst. 

Das deutschsprachige Nitro PDF bietet dafür zwei Wege: Das Dokument wird entweder 

direkt in der Software erzeugt, oder in jedem beliebigen anderen Programm über die 

Druckausgabe. Nitro taucht dort als Drucker auf, den Sie in Word, im E-Mail-Programm, 

einer Webseite oder in Excel auswählen und das PDF so einfach drucken. Bevor Sie es 

speichern oder versenden, verschlüsseln Sie es und versehen es mit einem Passwort. 

Clever: Zieht man eine Datei per Drag&Drop auf das NitroSymbol auf dem Desktop, startet 

der Konvertierungsvorgang automatisch. Mit dem Tool lässt sich Text in Dokumente 

markieren, mit Notizen versehen oder durchstreichen. Nitro bringt weitere hilfreiche Features 

mit: Den Text aus einem PDF extrahieren Sie mit einem Klick auf In Text konvertieren. Dazu 

öffnet sich ein Editor mit dem Inhalt. 

Die Ergebnisse sind gut, Sie müssen lediglich Trennungszeichen und Absätze entfernen. 

Ebenso können Sie mit einem Klick auf Bilder extrahieren alle Fotodateien aus einem PDF 

herausziehen und speichern. 

Praktisch ist außerdem, dass Sie mit Nitro ein Dokument ganz einfach digital unterschreiben, 

indem Sie auf Quick Sign klicken. Dazu müssen Sie eine Unterschrift hinterlegen, zum 

Beispiel indem Sie Ihre Unterschrift mit dem Smartphone aufnehmen und das Bild auf dem 

Rechner speichern. 
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Es gibt diverse Alternativen, mit denen Sie ebenso PDFs lesen und erstellen können. Sie sind 

allerdings etwas weniger bedienerfreundlich und bringen weniger Funktionen mit. 

FreePDF wandelt andere Dokumente entweder direkt im Programm um oder Sie nutzen die 

Druckfunktion von jeder anderen Software aus. Ein Manko: FreePDF ist nur die 

Benutzeroberfläche, Sie müssen auch noch das Tool Ghostscript installieren, damit es arbeiten 

kann. 

Der Bullzip PDF Printer Free, doPDF und der PDFCreator arbeiten ganz im Hintergrund, Sie 

müssen die Software nicht öffnen. Beide installieren sich als zusätzliche Drucker, sodass Sie 

Word-Dokumente, Mails oder Webseiten einfach als PDF ausdrucken. 

 

© Nitro 

Nitro PDF ist ein Allrounder, mit dem man PDFs ansehen und erstellen, digital signieren, 

bearbeiten und verschlüsselt speichern kann.  
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Ein PDF komprimieren und so Platz sparen 

Neben den Allroundern gibt es viele Tools, die nur eine bestimmte Aufgabe erfüllen. 

Praktisch ist zum Beispiel der Free PDF Compressor: Mit ihm verkleinern Sie die Größe eines 

Dokuments und versenden es per Mail. Mehr Funktionen besitzt das kleine englischsprachige 

Programm nicht. Sie starten es und laden die entsprechende PDF-Datei über Browse. 

Anschließend wählen Sie den Ausgabeordner und eine von fünf Komprimierungsstufen. 

Bestätigen Sie mit Compress. 

 

© Free PDF Compressor 

Der PDF Compressor hat nur eine Aufgabe: Aus größeren PDF-Dokumenten kleinere zu 

machen.  

TIPP 4 

Seiten aus einem PDF herausschneiden oder hinzufügen 

Das deutschsprachige Tool PDFsam übernimmt eine Aufgabe, die ansonsten ziemlich 

mühsam ist: Es fügt mehrere PDFs zu einem Dokument zusammen - oder trennt eine Datei in 

einzelne Seiten. 

Klicken Sie auf das Icon für Zusammenführen oder Teilen auf der Startseite. Das Programm 

ist einfach zu bedienen und ermöglicht individuelle Einstellungen. Sie legen damit etwa auch 

fest, dass alle Teile ungefähr die gleiche Größe haben sollen, über Nach Größe teilen auf der 

Startseite. Beim Zerschneiden eines PDFs bestimmen Sie, ob es nach jeder Seite getrennt 

werden soll, oder aber nach geraden oder ungeraden Seiten, oder nach bestimmten 

Seitenzahlen. 

Eine Alternative ist der PDF24 Creator, eigentlich ein Allrounder: Sie sehen damit PDF-

Dateien an oder erstellen welche über die Druckfunktion. 

http://www.freepdfcompressor.com/
http://www.pc-magazin.de/download/pdf-split-and-merge-1115700.html
http://www.pc-magazin.de/download/pdf24-creator-3195702.html


Anders als Nitro kann der PDF24 Creator Dokumente nicht bearbeiten, Notizen oder 

Textmarkierungen sind nicht möglich. Dafür bringt das etwas altbacken aussehende, 

deutschsprachige Tool zwei Funktionen mit, die vielen Allroundern fehlt: Sie lösen Seiten aus 

einem Dokument heraus oder fügen welche hinzu. Klicken Sie für Ersteres auf der Startseite 

auf Seiten extrahieren und wählen über Durchsuchen ein Dokument aus. In einem neuen 

Fenster markieren Sie die Seiten eines PDFs, die Sie einzeln sichern wollen. Bestätigen Sie 

mit Speichern. 

Um mehrere PDF-Dateien zu einer zusammenzufügen, wählen Sie auf der Startseite PDF 

Creator. Ziehen Sie mit der Maus alle Dateien in das große Feld rechts. Mit der Maus ziehen 

Sie das Dokument nach oben, das am Anfang stehen soll. Klicken Sie auf das Symbol mit den 

beiden Ringen in der Menüleiste darüber. Aus mehreren PDFs wird so eine Datei. Sie haben 

dabei allerdings nicht so viele Möglichkeiten zur Anpassung wie bei PDFsam. Der PDF24 

Creator kann außerdem PDFs komprimieren, mit einem Passwort versehen und Screenshots 

anfertigen. 

 

© PDFsam 

PDFsam ist ein cleveres Tool, mit dem Sie einzelne Seiten aus einem PDF-Dokument lösen 

oder weitere hinzufügen.  
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Tipp 5 

Dokumente online in ein PDF konvertieren 

Wenn Sie nur ab und zu ein PDF erzeugen und dieses nicht weiter bearbeiten wollen, genügt 

womöglich ein Online-Converter. Auf der deutschsprachigen Docupub-Seite stellen Sie 

zunächst ein, welches Ausgabeformat Sie bekommen möchten. Neben PDF erstellt das Tool 

zum Beispiel auch JPGs, TIFFs oder BMPs. Auch Seitenausrichtung und Auflösung legen Sie 

per Mausklick fest. 

Über Durchsuchen wählen Sie das Original aus. Docupub verarbeitet aber nur Dateien bis 

fünf Megabyte. Unter Liefermethode haben Sie die Wahl, ob das PDF im Browser angezeigt 

werden soll, oder ob Sie den Link dazu per E-Mail erhalten wollen. Von dort aus lässt sich die 

Datei auf dem Rechner speichern. 

Ähnlich funktioniert der Online-Converter von Nitro. Allerdings gibt es ein paar mehr 

Möglichkeiten: Sie wählen zunächst das Ein- und das Ausgabeformat aus. Wollen Sie eine 

Word-, Excel- oder PowerPoint-Datei in ein PDF verwandeln, oder umgekehrt? Anschließend 

laden Sie das Original über Datei auswählen hoch und müssen nun noch Ihre E-Mail-Adresse 

eingeben. Klicken Sie auf Jetzt konvertieren. Anschließend erhalten Sie eine Mail mit einem 

Link zum Dokument. Nach dem Öffnen im Browser laden Sie es herunter. 

 

© Docupub 

Docupub wandelt Dokumente online in ein PDF um.  

TIPP 6 

Bilddateien im PDF-Format speichern 

Das englischsprachige Tool JPEG to PDF konvertiert Bilder ins PDF-Format. Das kann zum 

Beispiel sinnvoll sein, wenn Sie ein Foto mailen, aber sichergehen wollen, dass der 

Empfänger es nicht einfach kopieren kann. 

https://docupub.de/pdfconvert/
http://www.pdftoword.com/
http://www.jpegtopdf.com/


Fügen Sie Fotos mit Add Files hinzu. Neben JPEGs verarbeitet das Programm auch BMP-, 

PNG- und GIF-Dateien. Nun bestimmen Sie, ob alle in einem oder in mehreren PDFs 

gespeichert werden sollen. Die Reihenfolge der Bilder, ihre Größe und die Platzierung können 

Sie ebenfalls festlegen. Um das PDF zu schützen oder zu verschlüsseln, müssen Sie allerdings 

ein anderes Programm benutzen, zum Beispiel Nitro PDF, siehe Tipp 2. 
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Texte und Bilder aus einem PDF herauslösen 

Mit dem PDF Shaper teilt man Dokumente oder fügt sie zusammen, sichert PDF als Bilder, 

verschlüsselt die Datei und löscht einzelne Seiten. 

Eine Besonderheit des Programms: Es schneidet Text oder Bilder aus einem PDF heraus und 

speichert sie in einem anderen Dokument. Klicken Sie dazu auf Extract Text und wählen das 

PDF aus. Der Text erscheint dann in einem Editor im RTF-Format, von dort aus kopieren Sie 

ihn und speichern ihn, etwa in Word. Das klappt gut, Sie müssen allerdings noch 

Trennungszeichen und Absätze anpassen. Um die Bilder zu extrahieren, klicken Sie 

stattdessen auf Extract Images und auf Add und bestimmen das PDF. Über Process definieren 

Sie den Ordner, in dem die Bilder landen sollen. 

Wollen Sie ausschließlich Bilder aus einem PDF herauslösen, nutzen Sie Some PDF Image 

Extract. Das englischsprachige Tool sieht zwar etwas altbacken aus, tut aber bis einschließlich 

Windows 8 zuverlässig, was es soll: Über das Ordner-Icon wählen Sie das PDF, ein Klick auf 

den PlayButton startet die Extrahierung. 
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© PDF Shaper 

Der PDF Shaper kopiert den Text in einen Editor oder speichert alle Bilder gesondert ab.  

TIPP 8 

PDF mit Lesezeichen übersichtlicher machen 

Ein umfangreiches PDF-Dokument wird übersichtlicher, wenn Sie Lesezeichen setzen. Das 

geht einfach mit dem englischsprachigen Programm JPdfBookmarks. Sie öffnen eine Seite 

des PDFs und legen die Lesezeichen am linken Fensterrand an. Klicken Sie dazu auf das 

obere Symbol. Sie können auch Bookmarks zu einem anderen PDF oder zu einer Webseite 

sowie zu Unterkapiteln erstellen. Die Lesezeichen benennen Sie auf Wunsch um, ändern ihre 

Farbe oder verschieben sie mit der Maus. Das Tool setzt Java voraus, benötigt aber keine 

Installation. 
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Word-Dateien in ein PDF-Dokument verwandeln 

Wenn Sie ausschließlich Text-Dateien in PDF verwandeln wollen, können Sie ein Tool wie 

WordToPDF verwenden. Es konvertiert die Word-Dateien auch in Bilder, etwa JPGs oder 

BMP. Allerdings ist die Installation etwas umständlich: Vor der Installation des Programms 

müssen Sie noch das Tool Ghostscript herunterladen und starten. Zudem beherrschen die 

Allrounder das, was WordtoPDF kann, ebenfalls- und noch mehr. 

 

© Camscanner 

CamScanner verwandelt das Smartphone in einen Scanner, um Zettel als PDF zu speichern.  

TIPP 10 

Ein PDF mit einer Smartphone-App erstellen 

Kassenzettel, Quittungen oder der neue Arbeitsvertrag: Diese Dokumente müssen Sie 

jemandem als sichere Kopie weiterleiten. Es ist dazu nicht notwendig, die Zettel mühsam 

einzuscannen und dann in ein PDF zu verwandeln - das Smartphone tut es oft auch. 

Mit der App CamScanner für Android und iPhone verwandelt man das Handy in einen 

mobilen Scanner. Das Dokument speichert man anschließend als PDF und leitet es per E-Mail 

weiter. Sie müssen das Blatt nur über die App fotograferen. 

Diese zeigt Ihnen die richtige Ausrichtung und hilft bei der Korrektur. Innerhalb des 

Programms überarbeiten Sie Kontrast, Helligkeit und Farben. Außerdem fügen Sie mehrere 

Bilder zu einem PDF zusammen und sichern die Datei auf Wunsch sogar direkt mit einem 

Passwort. Die Kaufversion ermöglicht zusätzlich, den Text aus einem PDF auszulesen oder 

Dokumente automatisch zu Clouddiensten hochzuladen. Dafür zahlt man einen monatlichen 

Abopreis von fünf USDollar bzw. 50 US-Dollar im Jahr. 
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