FreePDF XP
(für Win98, etc. bitte unten schauen)

Hallo liebe Kameradinnen und Kameraden,
in folgendem Dokument ist erklärt, wie Ihr unter Microsoft Windows XP ServicePack 2 den
ausgefüllten Einsatzbericht als Datei speichern könnt, da das Speichern des ausgefüllten Dokuments
leider untersagt ist.
Zunächst braucht Ihr zwei Dateien, die in einem Zip-Archiv unter folgendem Link heruntergeladen
werden können:
http://www.gemeindefeuerwehr-coppenbruegge.de/downloads/dateien/freepdfxp.zip
Nach erfolgreichem Download entpackt Ihr das Zip-Archiv auf euren Computer, zum Beispiel auf
Euren Desktop.
Nun müsst Ihr das Ghost Script installieren, das funktioniert wie folgt:
1.
Macht einen Doppelklick auf „gs853w32.exe“
2.

In diesem Fenster auf Setup klicken…
3.

…nun entpackt das Setup die entsprechenden Dateien auf Eurem Computer, um die
Installation zu starten.
4.

Hier seht Ihr das Installationsmenü, unter „Install to directory“ könnt Ihr den Pfad auswählen,
wo das GhostScript installiert werden soll, in meinem Beispiel ist es „C:\Programme\Ghost
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Script.
5.

Dieses Fenster kopiert die Dateien nun in das Installationsverzeichnis, das Ihr ausgewählt
habt.
6.

Zuletzt öffnet sich noch ein Fenster, dies könnt Ihr einfach wieder schließen.

Als nächstes installiert Ihr das FreePDF XP:
1.
Zuerst macht Ihr einen Doppelklick auf „freepdfxp3.07.exe“.
2.

Das Setup entpackt die Dateien nun auf Euren Computer.
3.

Hier klickt Ihr bitte auf „Setup“, um die Installation zu starten.
4.

Nachdem das Setup begonnen hat, öffnet sich im Hintergrund ein Fenster, dies kopiert Dateien
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auf die Festplatte und schließt sich danach wieder.
5.

Bei 100% angelangt, klickt Ihr auf „End“, um die Installation abzuschließen

Nun startet Ihr den Computer neu, damit die Installation abgeschlossen ist.

Nach dem Neustart könnt Ihr FreePDF XP wie folgt nutzen. Ihr füllt Euren Einsatzbericht aus, klickt im
Adobe Acrobat Reader auf Datei - Drucken, wählt dem FreePDF Drucker aus…

..und klickt auf OK. Nun öffnet sich folgendes Fenster:
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Erklärung des Fensters:
Mit dem Button „Per E-Mail senden“, könnt Ihr die Datei als eMail-Anhang senden, dies funktioniert
allerdings nur, wenn ein eMail-Client wie Outlook oder Outlook-Express eingerichtet ist.
Mit dem Button „Ablegen“, könnt Ihr die Datei auf Eurer Festplatte ablegen, um sie später z.B. einmal
ausdrucken oder per eMail weiterleiten zu können.
Mit dem Button „Auf Desktop“, könnt Ihr die Datei direkt auf dem Desktop speichern, dies ist sinnvoll,
wenn Ihr die Datei nur kurz benötigt, um sie zum Beispiel per eMail zu verschicken.
Auf dem Button „MultiDoc“ möchte ich nur kurz eingehen, hier könnt Ihr mehrere Dateien in eine PDFDatei speichern, wie es funktioniert, schaut Ihr euch bitte selber an, da es für unseren Fall nicht
benötigt wird.

In dem Zip-Archiv befindet sich noch eine Datei namens: „freepdf211_win98.exe“ Die ist für die
Kameraden gedacht, die noch Windows 95, 98, ME und NT im Einsatz haben.

Sollten dennoch Fragen aufkommen, schaut bitte zuerst ins Handbuch von FreePDF XP, was ihr unter
folgendem Link finden könnt: http://www.freepdfxp.de/freepdfd.pdf.
Sollte Euch das Handbuch nicht weiterhelfen können, schreibt mir einfach eine eMail an:
webmaster@gemeindefeuerwehr-coppenbruegge.de
Mit kameradschaftlichem Gruß

Daniel Giffhorn
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