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Aktuelle Browser haben mittlerweile alle 
eine integrierte pdf-Lesesoftware. Diese 
wird standardmäßig verwendet. Aus 
Sicherheitsgründen sind auch keine im 
Browser ausgeführten Plugins für das Lesen 
von pdf-Dateien mehr zugelassen. 
Dennoch können Sie dem Browser 
mitteilen, dass er eine installierte externe 

Lesesoftware verwenden soll statt des nativen pdf-Viewers. In dem Fall wird 
die pdf Datei meist in ein temporäres Verzeichnis oder auch in Ihren 
Downloadordner heruntergeladen. 

Schauen wir uns  zuerst die nativen pdf-Viewer an. Sie öffnen alle pdf-Dateien 
direkt im Browser, alles bleibt schön kompakt zusammen und Sie müssen nicht 
zwischen verschiedenen Programmen hin und her switchen. 

Die nativen pdf-Viewer 
Firefox 

Die integrierte pdf-Anzeige im Firefox bietet übersichtliche Werkzeuge und 
ermöglicht ein Navigieren über Überschriften/Lesezeichen. 

 
In der Mitte der Bedienleiste liegt das Zoomwerkzeug, links gibt es eine 
Blätterfunktion bei mehrseitigen Dokumenten, rechts liegen Zusatzwerkzeuge 
für Vollbild, Drucken, Speichern oder Kopierfunktionen. Über den Doppelpfeil 
lässt sich weiteres aufrufen, z.B. auch das Drehen eines Dokumentes. 

V.a. hat es das kleine Symbol ganz links in sich, mit dem man eine 
Sidebar ein- und ausschalten kann. 

Wenn ein pdf mit Überschriften/ Lesezeichen strukturiert ist, dann erkennt der 
Browser das und fügt einen grünen Punkt bei diesem Symbol hinzu. Das ist der 
Hinweis, die Navigationsleiste einzuschalten. 

So sieht sie nach Klick auf das Sidebar-Symbol 
standardmäßig aus. Wieder signalisiert der 
grüne Punkt das Icon für eine vorhandene 
Navigationsstruktur.  



 

Klick darauf – und das Navigieren wird ein 
Kinderspiel. sehr hilfreich, wenn es ein sehr 
langes Dokument ist. 
 

Manchmal haben die Ersteller des pdf-Dokuments auch schon voreingestellt, 
dass beim Öffnen die Sidebar angezeigt  wird. Dann wird die passende 
Ansicht (Vorschaugrafiken oder Inhaltsverzeichnis) bereits automatisch 
geladen.  

Google Chrome, Opera und Vivaldi 

Auch diese drei Browser können mit einem guten integrierten pdf-Betrachter 
aufwarten. Alle drei verwenden die gleiche Grundlage und können daher 
hier gemeinsam beschrieben werden. 

 

Die Bedienleiste liefert links den Titel der pdf-Datei und rechts 
Zusatztools wie drehen, herunterladen und  drucken. Sofern die 
Datei strukturiert erstellt wurde, gibt es auch das Lesezeichen 
Symbol ganz rechts. - Die Vollbildfunktion und der Zoom sind am 
rechten Seitenrand untergebracht und auf jeder Seite verfügbar. 

Durch Klick auf das Lesezeichensymbol 
öffnet sich dann die Navigation. 

 

 

 

 

Edge 

Der Edge Browser hat seit dem großen Windows10 Update im Herbst 2017 
kräftig nachgerüstet. Nun gibt es auch eine inhaltliche Navigation per 
Überschriften oder andere Textauszeichnungen. Das macht das Lesen von 
langen Dokumenten in  Edge deutlich angenehmer als vorher. Auch das 
Drucken der Dokumente ist nun möglich. Sogar eine Sprachausgabe für pdf-
Dokumente ist aufrufbar.  
Diese Infos und Funktionen bietet der Edge in der neuen Version: 



 

Links: Seiteninfo – Lesezeichen (sofern vorhanden), eine Suchfunktion 
rechts: Zoomfunktionen, Drehen, Scrolleinstellung. Vorlesen, Drucken und 
Speichern. Schade nur, dass sich die Seitenleiste nicht anhaltend geöffnet 
halten lässt. Nach jedem Navigationsklick verschwindet sie und muss wieder 
neu aktiviert werden. Für lange Dokumente eher ein Hindernis.  

Externe Adobe Software für den Browser festlegen 
Wenn Sie statt der nativen pdf-Viewer ein anderes Leseprogramm verwenden 
möchten, dann können Sie das dem Browser mitteilen. Rufen Sie im jeweiligen 
Browser die Einstellungen auf. Das ist im Folgenden für die gängigen PC-
Browser aufgeführt und öffnet das pdf außerhalb des Browsers in einem 
weiteren Softwarefenster. 

      Edge  

lässt eine Auswahl eines externen pdf-Programmes leider nicht zu. Möglich ist 
das aber in folgenden Browsern. 

       Firefox (ab Version 57): 

rechts oben das 3-Striche-Menü anklicken, dann auf Einstellungen 
(Zahnradsymbol) klicken, Scrollen Sie ein wenig herunter bis zu dem Punkt 
„Anwendungen“. 

Hier können sie in dem Suchfeld dann pdf eingeben und erhalten das pdf-
Format zur Einstellung. Klappen Sie das Auswahlfeld auf und wählen Sie Ihre 
gewünschte Einstellung. 

 



       Opera:  

Klicken Sie links oben auf das Opera Logo, dann Einstellungen wählen und 
pdf in das Suchfeld eingeben. Im dann erscheinenden Konfigurationsfeld 
kann man ein Häkchen setzen. Das setzt voraus, dass die gewünschte externe 
Software als Standard für die pdf-Anzeige eingestellt ist. 

  

        Google Chrome 

Oben rechts auf die drei Punkte und dann auf Einstellungen klicken. „pdf“ in 
das Suchfeld oben eingeben. Weiter unten auf Inhaltseinstellungen klicken 
und  das Feld oder das kleine Dreieck zum Öffnen der Optionen anklicken.  

pdf suchen und wieder das Feld/Dreieck anklicken.  

Hier dann den Schalter einfach schieben und auf aktiv stellen (ist dann blau 
hinterlegt) 

 



       Vivaldi 

Hier klickt man ähnlich wie bei Opera 
auf das Logo links oben, wählt dann  
Werkezuge > Einstellungen und gibt dort 
in das Suchfeld wieder „pdf“ ein. 

 
 
 
 
 

Im sich öffnenden Dialogfenster kann 
man dann den internen pdf-Viewer 
deaktivieren. 

 

Anmerkung: Das sind meine zusammengetragenenen Infos für PC-Browser – Stand 12/2017 
und ohne Gewähr auf Vollständigkeit. Safari habe ich hier nicht berücksichtigt, ebenso nicht 
Konqueror.  
A. Metzler 
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