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Nonandiol 9-Bromnonan-1-ol 1,9-Dibromononan Nebenprodukte
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Bitte pdf zoomen um die Fehler im Detail anzusehen

Die Koordinatenlinien sind als 
“Hairlines” angelegt ohne de-
finierte Linienbreite. Ob sie ge-
druckt werden ist Glücksache

Das Bild ist komplett vekto-
riell angelegt, was eigent-
lich das beste Ergebnis 
liefert. Außer (siehe oben)...

Eine Lösungsmöglichkeit auf den folgenden Seiten dargestellt



Haarlinien mit Acrobat Pro (Beispiel Vers. 11.0.20)

2) Rechts oben auf 
"Werkzeuge" klicken.

1) Typisches Diagramm 
mit Haarlinien. So nicht 
Druckereikompatibel.

3) Das Werkzeugmenü geht auf. Der 
unterste Punkt ist "Druckproduktion". 
Auf "Druckproduktion" draufklicken.

4) Unterpunkt wählen 
"Haarlinien korrigieren".



5) Ein Menü öffnet sich, so wie auf dem 
Bild dargestellt. Mit den vordefinierten 
Einstellungen klappt es in der Regel nicht

6) Hier muss man ggf. probieren. Wir empfeh-
len: Haarlinien dünner als 0,1 mm durch Linien 
mit 0,5 mm Stärke ersetzen. Bei gelben Linien 
mindestens 1 mm wählen. Bei schwarzen 
Haarlinien (Beispiel) kann 0,35 mm reichen.

7) "Typ 3 Schritten einbetten" (Outline T3 Fonts in Haar-
linienstärke) und "Muster einbetten" (Muster aus Haar-
linien) werden normalerweise nicht aktiviert, da so et-
was absurdes eigentlich nie vorkommen kann...


