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Revu-Tutorial: Überlagerungsseiten 
 

Mit Revu können Sie zwei oder mehr unterschiedliche PDF-Dateien vergleichen, indem Sie die 

Farben eines jeden Dokuments in eine andere Farbe konvertieren. Sobald die Farben konvertiert 

wurden, stapelt Revu die Dokumente übereinander, um eine neue PDF-Datei zu erstellen. Der 

Inhalt der ersten Seite wird in einer Farbe angezeigt, während der Inhalt der zweiten Seite in 

einer anderen Farbe angezeigt wird, wodurch die Unterschiede deutlich hervorgehoben werden. 

An den Stellen, an denen es keine Unterschiede zwischen beiden Dokumenten gibt, 

verschmelzen die Farben und werden in einem neuen, dunkleren Ton angezeigt. 

 

In diesem Beispiel werden wir zwei Versionen der gleichen Zeichnung überlagern. Öffnen Sie 

zunächst die Dokumente, die Sie überlagern möchten. 

 

Seiten überlagern 
 

Klicken Sie auf der Multifunktionsleiste auf Dokument > Vergleich > Seiten überlagern. 

 
Das Dialogfeld Seiten überlagern erscheint und die geöffneten Dateien werden automatisch in 

die Überlagerungsliste aufgenommen. Den Ebenen wird eine Standardfarbe zugewiesen. Diese 

Farben sind austauschbar, doch sie wurden speziell ausgewählt, um den Überlagerungsprozess 

einfacher zu gestalten. Es wird empfohlen, die Standardfarben beizubehalten. 

 

 
 

Um zusätzliche Dateien hinzuzufügen, klicken Sie auf Hinzufügen. Wählen Sie eine Datei aus und 

klicken Sie anschließend auf OK. Das Dialogfeld Gruppe hinzufügen erscheint. Wählen Sie die 

Quelle und den Seitenbereich aus. Überlegen Sie dann, ob Sie eine neue Ebene erstellen 

möchten oder bereits bestehende Ebenen aus dem Dokument, das Sie hinzufügen, verwenden. 
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Punkte ausrichten 
 

Sobald die Ebenen in der Liste sind, klicken Sie auf Punkte ausrichten, um 3 Punkte zu 

definieren, die die Position und den Maßstab der Ebenen bestimmen. Sie müssen das nur tun, 
wenn die Zeichnungen in Bezug auf Maßstab und Position auf der Seite nicht identisch sind. 

Wenn Sie beispielsweise eingescannte Bilder oder eine skalierte Zeichnung mit einem Original 

vergleichen, müssen Sie Punkte ausrichten.. 

 
• Klicken Sie auf Punkte ausrichten und anschließend auf OK. 

• Klicken Sie auf der ersten Zeichnung auf 3 Punkte und bewegen Sie sich dabei im 

Uhrzeigersinn. Es wird empfohlen, Punkte zu verwenden, die sich nahe der Kanten der 

Zeichnung befinden. 

 

HINWEIS: Nach Seiteninhalt einrasten ist automatisch aktiviert, um eine exakte Definition zu 
erhalten. 
 

• Klicken Sie auf der zweiten Zeichnung auf die gleichen 3 Punkte wie auf der ersten. 

• Wenn Sie die Ausrichtung rückgängig machen möchten, klicken Sie auf Ausrichtung löschen 

und beginnen Sie von vorne. 


