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Erstellung barrierefreier PDFs aus Word-Dateien 
Stand: 03.05.2017 

Die Anleitung bezieht sich auf den Einsatz von Adobe Acrobat Professional DC 
und Word 2010. 
 
 

Bedingung:  

in Word wurden die notwendigen Vorarbeiten geleistet  

(siehe Merkblatt „Manuskriptrichtlinien für BfN-Publikationen“) 
 

Auswahl des Programms zur Umwandlung in PDF 
Barrierefreie PDFs können optimal nur mit Adobe Acrobat Professional erstellt werden. Die 
Standard-Version umfasst nur eingeschränkte Möglichkeiten.  

 

Konvertierungseinstellungen in Adobe Acrobat Professional DC 
In Adobe Acrobat Professional DC folgende Einstellungen vornehmen: 

> Bearbeiten > Voreinstellungen,  
links „in PDF konvertieren“ und rechts „Microsoft Office Word“ anklicken,  
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dann > Einstellungen bearbeiten: 

 

 

 

 

 

Bei „Adobe PDF-Einstellungen „Standard“ wählen und Folgendes mit Häkchen aktivieren: 

 

•  Lesezeichen zu Adobe PDF-Datei hinzufügen, 

•  Verknüpfungen zu Adobe PDF-Datei hinzufügen, 

•  Ausgabehilfe und Umfließen aktivieren. 
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Neben „Adobe PDF-Einstellungen“: Standard > Allgemein > Bearbeiten...:  

• sicherstellen dass Kompatibilität  Acrobat 7.0 (PDF 1.6) eingestellt,  

• sowie  Für schnelle Web-Anzeige optimieren aktiviert ist,  

• bei „Auflösung“ 150 dpi einstellen (ist für Internet ausreichend);  

 

 
 

danach > Speichern unter...“ z.B. als „barrierefrei_für_Internet“.  

 
 

Diese Konvertierungseinstellungen werden in Zukunft automatisch verwendet.  

Hinweis: 

Bei Bedarf kann zwischen diesen Einstellungen und anderen angelegten Profilen gewechselt 
werden: Die Profilauswahl erreicht man über  

> Bearbeiten > Voreinstellungen,  

links „in PDF konvertieren“ und rechts „Microsoft Office Word“ anklicken,  

> Einstellungen bearbeiten;  

Die Auswahl des Profils kann dann im Pull-Down-Menü getroffen werden. 
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Umwandlung der Word-Datei in ein PDF 
 

 

Benutzen Sie zur Umwandlung von Word-Dateien in PDFs nicht in Word > Datei > 
Drucken, da so nicht alle notwendigen Informationen übertragen werden.  
 

 

Gehen Sie stattdessen wie folgt vor: 

 

Entweder wählen Sie  

• in Word  

oben im Menü > Acrobat > PDF erstellen 

 
 

oder oben im Menü > Datei > Als Adobe PDF speichern 

 
 

oder Sie wählen  
• in Adobe Acrobat Professional DC  

oben links  Datei > Erstellen > PDF aus Datei 
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Prüfung und Nachbearbeitung des PDFs mit Acrobat Professional 
DC 

(Mindestanforderungen, in Anlehnung an BITV-Test 2.01) 

 

• Ist das PDF getagged?  

 

> Datei > Eigenschaften > Beschreibung 

 

bei „PDF mit Tags“ muss „Ja“ stehen 

                                                 
1 Test zur Prüfung der Barrierefreiheit von Webangeboten auf Grundlage der Barrierefreie Informationstechnik-
Verordnung (BITV 2.0), siehe http://www.bitvtest.de/bitvtest.html  
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• Ist die Sprache für das Dokument festgelegt? 

  

> Datei > Dokumenteigenschaften > Erweitert 

 
 

Bei „Sprache“ die richtige Sprache auswählen. 
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• Ist die Rollenzuordnung geprüft und ggf. angepasst? 
 
im linken Fenster Reiter „Tags“ wählen,  

rechter Klick auf Tags > Rollenzuordnung bearbeiten…; Prüfen und ggf. korrigieren:  

  
• „Überschrift 1“ muss „H1“ sein, „Überschrift 2“ = „H2“ usw. 

• „Liste“ muss Rolle „LI“, „L“ oder „LBody“ haben  

• „Absätze“ muss „P“ sein 

 

wenn der Reiter „Tags“ nicht am linken Bildrand eingebettet ist:  

> Anzeige > Ein-/Ausblenden > Navigationsfenster >Tags 
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• Ist die Tab-Reihenfolge korrekt eingestellt?  
 

im linken Fenster Reiter „Seitenminiaturen“ wählen,  

auf die Miniaturansicht der ersten Seite klicken,  

mit den Tasten „Strg + A“ alle Seiten markieren, 

mit rechtem Mausklick im Kontextmenü > Seiteneigenschaften,  

 
Reiter „Tab-Reihenfolge“:  Dokumentstruktur verwenden wählen  

 

wenn der Reiter „Seitenminiaturen“ nicht sichtbar ist:  

> Anzeige > Ein-/Ausblenden > Navigationsfenster > Seitenminiaturen 
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• Sind Lesezeichen vorhanden? 
 
im linken Fenster Reiter „Lesezeichen“ wählen,  

prüfen, ob Lesezeichen einen Überblick über die Inhalte des PDF und das gezielte 
Ansteuern von Abschnitten ermöglichen (gibt es für die Überschriften des Dokuments 
auch entsprechende Lesezeichen? stimmen die Hierarchien?);  

bei Fehlern bei den Lesezeichen sollte die Word-Datei auf Formatierungsfehler 
geprüft und die Datei ggf. korrigiert und dann noch einmal in ein PDF umgewandelt 
werden;  

die Lesezeichen lassen sich auch im PDF nachbearbeiten: 

• neue Lesezeichen hinzufügen: im Hauptfenster das Dokument so scrollen, dass 
die Überschrift, für die man ein fehlendes Lesezeichen ergänzen will, zu sehen 
ist;  

dann im Lesezeichen-Fenster oben auf das Symbol „Neues Lesezeichen“ klicken 
und den Überschriften-Text eingeben 

 
• falsche Lesezeichen löschen: auf das Lesezeichen klicken und auf der Tastatur 

die „Entfernen“-Taste drücken 

• Lesezeichen umbenennen: klickt man auf eine Lesezeichen und dann noch 
einmal auf den Text neben dem Lesezeichensymbol, so kann man den Text 
ändern 

• Hierarchien korrigieren: per „Drag & Drop“, also das Ziehen mit gedrückter 
Maustaste, lassen sich Lesezeichen auch an eine andere Stelle versetzen 



10 

Weitere Prüfungen: 
 

• Ab ca. 2 MB oder wenn die Dateigröße im Verhältnis zur Seitenanzahl 
unverhältnismäßig groß erscheint, sollte man versuchen, die Dateigröße zu 
verringern: 

> Datei > Speichern als > PDF mit reduzierter Größe...  
(die Einstellung der Kompatibilität nicht verändern) 

 

• Metadaten prüfen und ggf. korrigieren: > Datei > Eigenschaften,  

 
Registerkarte „Beschreibung“:  

 

Angaben bei „Titel“, „Thema“, „Verfasser“ und „Stichworte“ prüfen und ggf. korrigieren 
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Durchführung einer vollständigen Prüfung auf technische 
Barrierefreiheit:  
 

Start des Tests über  
> Werkzeuge > Bedienungshilfen > Vollständige Prüfung;  
Dort alle Optionen wie sie sind belassen und „Prüfung starten“. 
 

 
Es dürfen keine schwerwiegenden Fehler festgestellt werden.  

Schwerwiegende Fehler sind z.B.  

• fehlende Alternativtexte für Bilder,  

• wesentliche Elemente sind außertextlich,  

• verwendeter Zeichensatz nicht in Sprachausgaben nutzbar,  

• keine Sprache angegeben 
 
Mit Hilfe des „Ein-/Ausgabehilfeberichts“ erhält man wichtige Hinweise zur Korrektur.  
 
 
Weiteres Testtool : Gratis PDF-Accessibility-Checker (PAC2)  
 
Die Stiftung „Zugang für alle“ bietet den „PDF-Accessibility-Checker (PAC2)“ an. Das Tool 
kann gratis heruntergeladen werden und braucht keine Installation. Dieser Checker prüft 
PDF-Dokumente strenger als Acorbat Professional.  
 
Download des PDF-Accessibility-Checkers (PAC):  
http://www.access-for-all.ch/en/pdf-lab/pdf-accessibility-checker-pac.html 
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