
Beispielmöglichkeiten des ePaper 

Wir freuen uns, dass Sie sich für die Möglichkeiten, die sich einem mit Acrobat Formularen bieten, interessieren. Dieses ist nur eine 

 kleine Auswahl einiger häufig benutzen und nützlichen Funktionen, die Acrobat Formulare leisten. PDF-Formulare eignen sich für 

unzählige Zwecke (z. B. als Bestellformulare, Abonnementanträge, Rechnungen, Formulare für personenbezogene Daten von Mitar-

beitern) und für die Erfassung der unterschiedlichster Daten. Der Komplexität und der individuellen Anpassung auf die eigenen 

Bedürfnisse sind kaum Grenzen gesetzt. Gerne stehen wir Ihnen Rede und Antwort.

Hinweis: Wenn Sie mit der Maus über das Info-Symbol fahren, erscheint eine Erklärung zu dem jeweiligen Beispiel. Durch die Formular-

felder können Sie sich mit der TAB-Taste bewegen.

Einmaliges Ausfüllen sich wiederholender Angaben 

Name   

Vorname 

Name   

Vorname 

Drop-Down-Menüs und Berechnungen

Produkt   

Anzahl     Preis/Stück     Summe  

Produkt   

Anzahl     Preis/Stück     Summe  

Welchen MwSt-Satz möchten Sie verwenden?              MwSt. 

                        Gesamtsumme 

Validierung von Felddaten

Nur Zahlen   Nur Buchstaben    bestimmter Code 

Datum 1     TT.MM.JJJJ       Datum 2    TT.MM.JJJJ
                      (muss mind. 7 Tage vor „Datum 1“ sein)

Kontrolle von sogenannten Pflichtfeldern

Wichtig 1    Wichtig 2  

Check-Button

Ankreuzfelder

Möglichkeit 1         Möglichkeit 2         Möglichkeit 3   

a  b  c     a  b  c     a  b  c 

Ausgefülltes Formular per E-Mail versenden

Ihre Mailadresse  

                      Vielen Dank für Ihr Interesse. Ihr in · puncto Werbung Team
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	Vorname_dup: 
	Name: 
	loeschen: 
	Vorname: 
	Produkt1: [3]
	Produkt2: [3]
	summe1: 
	preis1: 
	anzahl1: 
	info1: Beim Feld "Name" kommt eine Standard-Acrobat-Funktion zum Einsatz, bei dem Felder mit gleichem Namen auch den gleichen Inhalt haben. Nachteil: Die duplizierten Felder sind veränderbar und werden beim Durcharbeiten des Formulars auch immer mit angesprungen. Beim "Vornamen"-Feld haben wir uns für eine JavaScript-Lösung entschieden, hier wird durch das Script der Wert des Feldes mit dem Vornamen übernommen, ist jedoch nicht mehr editierbar.
	but_1: 
	preis2: 
	prozent: 
	summe2: 
	MwSt: 
	gesamt: 
	anzahl2: 
	nurBuchstaben: 
	code: 
	mail: 
	senden: 
	druck: 
	Datum2: 
	Datum1: 
	Wichtig 1: 
	Wichtig 2: 
	info2: Bei diesem Beispiel können Sie unter 3 Produkten wählen. Die entsprechenden Preise und Summen rechnen sich selbstständig. Hier sind eine Fülle von JavaScript-Abfragen notwendig um einen korrekten Ablauf zu gewährleisten. Wenn Sie kein Produkt gewählt haben, können Sie auch keine Anzahl eingeben. Sollten Sie ein Produkt gewählt haben, aber keine Anzahl, werden Sie ebenfalls beim Verlassen des Feldes "Anzahl" darauf aufmerksam gemacht. Zum Schluss haben Sie noch die Möglichkeit einen Prozentsatz für die MwSt einzugeben und die Gesamtsumme wird neu berechnet.
	but_2: 
	but_3: 
	but_4: 
	but_6: 
	but_5: 
	info4: Pflichtfelder werden in der Regel mit roter Umrandung dargestellt und sollen den User darauf hinweisen, dass sie ausgefüllt werden müssen.Beim Betätigen des Druckbuttons wird eine JavaScript-Abfrage gestartet, ob alle Pflichtfelder ausgefüllt sind. Sollten einige Felder nicht ausgefüllt sein, erscheint in dem Hinweisfenster die Auflistung der noch auszufüllenden Felder. Wenn alles korrekt ist, wird der Druckdialog geöffnet und das Dokument kann gedruckt weren.
	info6: Hier können Sie das ausgefüllte e-paper an eine E-Mail-Adresse Ihrer Wahl senden. Selbstverständlich kann die Adresse auch von Anfang an fest im "Senden"-Button hinterlegt sein. In diesem Beispiel wird das komplett ausgefüllte PDF verschickt. Es können aber auch nur die Informationen der Formularfelder versandt bzw. einer Datenbank übergeben werden.
	nurZahlen: 
	info3: In der ersten Zeile sind 3 Beispiele aufgezeigt, wie die Eingabe der Felder überprüft bzw. reglementiert werden kann. Beim dritten Beispiel wird die Eingabe von 2 Buchstaben und 6 Ziffern erwartet, die dann selbstständig formatiert werden.Die zweite Ziele zeigt eine Möglichkeit auf, zwei Datumsfelder zu verglichen. In diesem Fall muss das "Datum 2" mindestens 7 Tage vor dem "Datum 1" liegen, sonst erscheint eine Fehlermeldung die auffordert die falsche Eingabe zu beheben.
	info5: Einige Buttons - auf den ersten Blick alles ganz einfach, aber mit den Standardfunktionen von Acrobat stößt man schnell an funktionelle/ logische Grenzen. Wenn ich wählen kann zwischen Möglichkeit 1, 2 oder 3, kann man die Buttons in der ersten Zeile in Abhängigkeit zueinander stellen, also nur einer darf aktiviert sein. Aber die zweite Zeile stellt dann schon ein Problem dar. A, B und C sind wieder in Abhängigkeit zueinander wählbar, wissen aber nicht ob der Button 1, 2, oder 3 aktiviert ist. So kommt wieder JavaScript zum Tragen, das den Zustand der einzelnen Felder abfragt und bei einer nicht gewünschten/ möglichen Kombination, die anderen Felder wieder deaktiviert.
	abc1: Off
	abc2: Off
	abc3: Off
	moeglich: Off


