Revu-Tutorial: Tablet PC-Features
Die Revu-Features wurden speziell für Tablet PC-Benutzer konzipiert, die nach einer einfachen und
schnellen Möglichkeit suchen, PDF-Dateien zu überprüfen und zu markieren. Einige dieser Tabletspezifischen Features sind nachstehend beschrieben:


Wenn Sie ein Tablet verwenden, wird empfohlen, zum Profil Tablet zu wechseln. Dies kann über
die Schaltfläche Profil in der Navigationsleiste oder durch Klicken auf Ansicht > Profile > Tablet
aufgerufen werden.



Nach Auswahl des Tablet-Profils wird die Revu-Benutzeroberfläche auf das Querformat
zurückgesetzt.
Tippen Sie zweimal leicht mit dem Stift auf den PDF-Hauptarbeitsbereich, um die Zoom-Funktion
aufzurufen. Dieses Werkzeug erleichtert das Zoomen und Schwenken einer PDF mit dem Stift.
Tippen Sie mit dem Stift irgendwo in dem hellblauen Bereich und ziehen Sie ihn nach oben, um
einzuzoomen oder nach unten, um auszuzoomen. Klicken Sie an beliebiger Stelle außerhalb des
hellblauen Bereichs, um zu schwenken.
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Die Umschalt-Schaltfläche – Sie befindet sich in der Navigationsleiste. Mit ihr
können Sie einige der Tastenkombinationen ohne Zugriff auf die Tastatur nutzen.
Beispielsweise wird eine Linie im 0-, 45- oder 90-Grad-Winkel festgestellt, wenn Sie
die Umschalt-Taste gedrückt halten. Klicken Sie auf die Umschalttaste und sie
leuchtet kurz auf und zeigt damit an, dass sie aktiviert ist. Revu reagiert jetzt
genauso, als würde die Umschalttaste auf der Tastatur gedrückt.



Revu nutzt das Stifteingabefeld für die handschriftliche Erkennung bei
Anmerkungen, die eine Texteingabe erfordern. Beim erstmaligen Hinzufügen eines
Textfeldes oder einer Legende, erscheint eine Schaltfläche, entweder

oder

. Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um das Eingabefeld zu aktivieren.

Der eingegebene Text wird erkannt und in das Textfeld oder die Legende eingetragen.
Weitere Hinweise zur Texteingabe finden Sie in der Windows-Hilfe unter „Feld für Tabelleneingabe“.




Revu verwendet einen Stift mit höherer Auflösung für Anmerkungen oder dem Markieren von
Anmerkungen.
Die Druckempfindlichkeit wird bei Stift - und Textmarker-Anmerkungen ermittelt. Wenn Sie
fester mit dem Stift aufdrücken, wird eine dickere Linie erstellt.
Anmerkungen können zwischen Revu und anderen Tablet-Anwendungen kopiert werden.
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