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Wenn Sie mehrere PDF-Dateien haben, die Sie in einer PDF-Datei kombinieren möchten, können Sie sich auf die Mac-Bundled Preview-App verlassen, um dieses Ziel zu erreichen. Sie können nicht nur verschiedene PDF-Dokumente mit einer oder mehreren Seiten in einer Datei kombinieren, Sie können sogar Bilder als Seiten hinzufügen, eine Seite aus
einer vorhandenen Datei entfernen, wenn sie sich nicht in einem verknüpften Dokument befinden muss, oder eine Seite kombinierter Dateien, die an Ihre Bedürfnisse angepasst werden müssen. Das Endergebnis ist ein einzelnes kombiniertes PDF-Dokument, das jede Seite und Eingabedatei enthält, die Sie benötigen. Einige Apps machen diese Aufgabe zu
beängstigend, aber mit Preview ist es sehr einfach, sehr tragbare und multiplattformige PDF-Dateien zu kombinieren, so dass sie leicht herausgezogen und abgelegt werden können. Vielleicht das Beste von allem, Sie müssen sicherlich nicht zusätzliches Geld für einen guten PDF-Editor bezahlen, wenn Mac die Werkzeuge direkt in OS X hat. Dies ist, was
wir hier mit einer Schritt-für-Schritt-Anleitung diskutieren, die Ihnen zeigt, wie man schnell einige dieser Dokumente in einer Datei kombinieren. PDF aller kombinierten Inhalte: Öffnen Sie eine der PDF-Dateien in der Mac OS X Preview App. Klicken Sie auf die Schaltfläche Miniaturansichten und wählen Sie Miniaturansichten aus, um die Seitenleiter der PDF-
Seiten zu öffnen (auch wenn eine der PDF-Dateien nur eine Seitenlänge hat). Sie können dies auch über die Menüansicht auf Miniaturansichten zugreifen und nun zum Mac Finder wechseln und eine zusätzliche PDF-Datei finden, die Sie der Datei hinzufügen möchten, die bereits in der Drag Preview-App geöffnet ist, eine zusätzliche PDF-Datei aus der
Finder-zu-Miniatur-Tray-Vorschau-App, um sie direkt zur PDF-Datei hinzuzufügen – dies fügt verschobene PDF-Dateien hinzu, die bereits zum PDF-Dokument geöffnet wurden, das sie effektiv kombiniert. Sie können dies mit so vielen anderen PDF-Dokumenten wiederholen, wie es notwendig ist, um eine Bilddatei als Seite hinzuzufügen, ziehen Sie einfach
die Bilddatei in das SkizzenfachWenn Sie die Seite der kombinierten PDF-Datei reo reo organisieren möchten, ziehen Sie sie einfach an die richtige Position im SkizzenfachWenn Sie die Seite löschen möchten, wählen Sie sie aus, wählen Sie sie aus, und klicken Sie auf die klare Taste, um sie zu entfernen, wenn Sie die Einstellungen vorgenommen haben,
verschieben Sie das Menü und wählen Sie aus der folgenden Version des os : Drucken und wählen Sie dann Speichern als PDF - es funktioniert in OS X El Capitan, Yosemite, Mavericks Export als PDF (normale Einsparungen funktionieren nicht zuverlässig mit PDF-Dateien teilnehmen, ist dies wahrscheinlich ein Fehler) - funktioniert in früheren Versionen
von OS XSFaming neue Datei wie üblich (optional, können Sie ein Dokument mit Passwort-Schutz verschlüsseln, wenn Sie wollen) und schließen Sie die Vorschau, wenn Sie haben, ich kann immer überprüfen, ob es funktioniert, indem Sie das neu erstellte PDF-Dokument, das Sie gerade aus der Sample-App exportiert. Es enthält alle PDF-Dateien, die Sie
gezogen und in die Thumbnails-App eingefügt haben, um daran teilzunehmen. Es ist alles, was es gibt, überraschend einfach, und es ist kostenlos und universell unterstützt (für Macs sowieso), da eine Vorschau in jeder Version von Mac OS X gebündelt. Es ist definitiv der beste Weg, um PDF-Dateien auf Mac zu kombinieren. Eine Sache zu beachten, über
ältere Versionen der Vorschau-App ist, dass die Export in PDF-Option nicht immer verfügbar ist, so dass diese älteren Versionen von Preview immer noch erfolgreich kombinierte Dateien exportieren können. Wenn Sie die Option Speichern als wählen oder die option Als Als verwenden, oder indem Sie die Option Als PDF im Druckmenü in allen Versionen
von OS X verwenden. Obwohl dies die Größe der Datei begrenzt, kann es auch die Qualität von Bildern und Illustrationen im Dokument reduzieren, so dass es am besten für Schwere-Text-Dokumente verwendet wird, bei denen die Schärfe des Bildes keine große Rolle spielt. Haben Sie Fragen oder Anmerkungen zum Zusammenführen mehrerer PDF-
Dateien in einem einzigen PDF-Dokument? Lassen Sie es uns in den Kommentaren wissen. 24. März 2020 - Abgelegt in: PDF-Bearbeitung und bewährte Lösungen jetzt, einige Leute müssen die PDF auf dem Mac kombinieren (einschließlich macOS 10.14 Mojave), damit sie sicherstellen können, dass die Empfänger alle Materialien erhalten, die sie
benötigen. Und es gibt viele Autoren von E-Books, die täglich zwei PDF- und mehr kombinieren müssen. Daher möchten wir alle einen professionellen, aber benutzerfreundlichen PDF-Kombinator für Mac, um MAC-PDF-Dateien zu kombinieren (macOS Mojave enthalten). Hier sind die Top 5 einfachen Lösungen für das Zusammenführen von Mac PDF-
Dateien. Lesen Sie weiter, um herauszufinden, wie Es zu tun. Teil 1: Wie man ein PDF auf Mac mit PDFelement Pro für Mac OS-Benutzer kombiniert, pdFelement Pro kann als professioneller Picer des PDF Mac (macOS 10.14 Mojave) Programms fungieren, mit dem Sie PDF-Dateien auf Apple Mac OS X bearbeiten und kombinieren können (einschließlich
MacBook Pro, Mac Mini usw.). Wenn Sie Windows-Benutzer sind, können Sie die PDFelement Pro-Version verwenden. Und Sie können mehrere verschiedene Dateiformate importieren und diese dann in einer PDF-Datei kombinieren. Wenn die kombinierte PDF-Datei großartig ist Sie können sogar eine PDF-Datei mit dem ursprünglichen Layout für eine
bessere Übertragung drücken. Aus Sicherheitsgründen können Sie eine PDF-Datei mit einem Kennwort verschlüsseln. Probieren Sie es kostenlos aus, um mehr Möglichkeiten zu genießen. Warum diesen PDF-Editor wählen: Kombinieren Sie mehrere Dateien in einer PDF-Datei und teilen Sie die PDF-Datei in mehrere Dateien auf. Das Konvertieren von
PDFs in Word, Excel und andere Formate und Pakete konvertiert mehrere PDFs. Erstellen Sie PDFs aus anderen Formaten und erstellen Sie ganz einfach PDF-Formulare. Drucken Sie Ann Ihre PDF-Dateien sind einfach zu verwalten. Das Bearbeiten von Text, Bildern, Links in PDF ist einfach. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Kombinieren von PDF auf
Mac Step 1. Führen Sie den PDF Combiner auf dem Mac Download-Programm aus und befolgen Sie die integrierten Installationsanweisungen, um das Programm auf Ihrem Mac anzupassen. Führen Sie dann das Programm aus und sehen Sie die Hauptschnittstelle als Bild unten. Schritt 2. PDF-Dateien zur Master-Schnittstelle hinzufügen Klicken Sie auf
Dateien direkt kombinieren, um das Dialogfeld zum Zusammenführen der Datei zu öffnen. Klicken Sie auf Dateien hinzufügen, und wählen Sie die PDF-Dateien des Computers aus, die Sie in das Programm importieren möchten. Schritt 3. Kombinieren Sie mehrere PDF-Dateien im Fenster PDF kombinieren, und Sie können die Einstellungen zum Anpassen
der kombinierten PDF-Datei zu Ihrer eigenen Zeit auswählen. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche Einheit, um den Anfang zu kombinieren. Teil 2: Wie man PDF-Dateien auf dem Mac mit der vorläufigen Lösung oben kombiniert, die wir eingegeben haben, ist dies der einfachste Weg, UM MAC PDF-Dateien zu kombinieren. Sie können auch eine PDF-Datei
auf Ihrem Mac mithilfe von App Preview für Mac-Benutzer kompilieren. Hier erfahren wir, wie man mehrere PDFs in einer Datei mit Preview in Mac OSX kombiniert. Schritt 1: Öffnen Sie die PDF-Datei in der Vorschau. Schritt 2: Führen Sie die Seitenleiste im Vorschaufenster aus, indem Sie auf die Seitenleiste in der Vorschausymbolleiste klicken, oder
klicken Sie auf die Seitenleiste Anzeigen anzeigen. Schritt 3: Starten Sie Skizzen. Wenn die Skizzen nicht angezeigt werden, klicken Sie auf Miniaturansichten. Schritt 4: Ziehen Sie die Miniatur der ersten PDF-Datei (Originaldatei) aus einer Skizze anderer PDF-Dateien (kombiniert). Aber es ist ein Multiplex für die Kombination von PDFs mit Vorschau. Für die
beste Kombination empfehlen wir Ihnen PDFelement ProPDFelement Pro. Teil 3: Kombinieren von PDF mit Adobe Acrobat Die meisten Adobe Reader sind auf unserem Computer vorinstalliert, aber Sie müssen zu Adobe Acrobat gehen, um PDF-Dateien zu kombinieren. Hier ist eine detaillierte Anleitung. Schritt 1. Starten Sie Adobe PDF-Fusions-Startup
Adobe PDF Fusion auf Ihrem Mac. Und klicken Sie auf der Registerkarte Erstellen auf die Schaltfläche Dateizusammenführen in eine einzelne PDF-Datei in der oberen linken Ecke. Wenn die Registerkarte Erstellen nicht angezeigt wird, gehen Sie einfach auf die Registerkarte Suchen, um die Aufgabenschaltflächen auszuwählen, und zeigen Sie dann alle
Aufgabenschaltflächen an. Auswählen. Schritt 2. Importieren Sie pdf-Dateien in das nächste Programm, öffnen Sie die Fenster Zum Kombinieren von Dateien. Klicken Sie auf Dateien hinzufügen, um die gewünschten PDF-Dateien auszuwählen und in das Programm zu importieren. Schritt 3. Beginnen Sie mit dem Zusammenführen von PDF in Adobe.
Ordnen Sie importierte PDF-Dateien neu an, wenn Sie möchten. Überprüfen Sie die Einzel-PDF-Datei in der oberen rechten Ecke, und wählen Sie die gewünschte Dateigröße aus. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche Dateien verbinden, um mit dem Zusammenführen zu beginnen. Teil 4: Wie Sie PDFs mithilfe einer Open-Source-PDF-Fusion in Merge-PDF
auf Mac kombinieren, können Sie auch nach Open-Source-PDF-Fusionen aus dem Internet suchen. Hier möchten wir PDF-Split- und Merge-PDFs verwenden. Diese Open-Source-PDF-Software kann Ihnen helfen, das PDF kostenlos auf einem Mac zu teilen und zu kombinieren. Und Sie können auch neue PDF-Dateien verschlüsseln. Führen Sie die
folgenden Schritte aus, um die PDF-Fusion zu verarbeiten. Schritt 1. starten Sie das Programm. Schritt 2. Ziehen Sie die PDF-Dateien, die Sie kombinieren möchten, in eine Auswahltabelle, und legen Sie sie ab. Schritt 3. Ordnen Sie PDF-Dateien neu an, um sie zu einer neuen Bestellung zu machen. Schritt 4. Wählen Sie die Seiten aus, die Sie kombinieren
möchten. Schritt 5. Geben Sie das Ziel in der neuen PDF-Datei an, und klicken Sie dann auf Ausführen, um die PDF-Dateien zu kombinieren. Teil 5: Wie Sie MAC-PDFs mit Online-Tools kombinieren, können Sie PDF-Dateien auch mit einer Online-PDF-Fusion kombinieren. Hier werden wir die PDF-Fusion als Beispiel verwenden. Schritt 1. Besuchen Sie die
Website pdfmerge.com. Schritt 2. Klicken Sie einfach auf die Schaltfläche Datei auswählen, um die PDF-Datei auszuwählen, die Sie kombinieren möchten. Und Sie können mehr Dateien speichern, um weitere PDF-Dateien hinzuzufügen. Schritt 3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Zusammenführen! Kombinieren Sie PDF-Dateien online. Kombinieren. 2 pdf
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