
Verhindern, dass PDF’s im integrierten Viewer von Chrome oder
Firefox geöffnet werden
Wenn den Browser-Herstellern die Ideen für nützliche neue Funktionen ausgehen, so
scheint es, dann fangen sie an Funktionalität von 3. Hersteller Plugins zu integrieren. So
jüngst auch mit dem PDF-Viewer bei Chrome und Firefox geschehen. Und dies, ohne den
Benutzer über diese Änderung zu informieren oder gar nach seinen Präferenzen zu
fragen. Toll, ein Erweiterung weniger, die man installieren muss, ist man da versucht
anzunehmen. Mitnichten. Der integrierte Viewer zeigt zwar ein einfaches PDF schnell und
meist auch korrekt an. Wird es aber komplexer, oder sind gar interaktive
Formularelemente darin integriert, dann ist diese Funktion meist weniger erfreulich.
Doch es gibt natürlich Abhilfe.

Downloaden und im Adobe Reader öffnen

Findet man den integrierte Viewer nicht ganz so übel, dann kann man ihn natürlich gerne benutzen. In
aller Regel wird er auch ausreichen. Die Alarmglocken sollten aber klingeln, wenn ein PDF
Darstellungsfehler aufweist und besonders, wenn es Fromularelemente zum Ausfüllen im Dokument hat.
Wer sich nicht auf Experimente einlassen will, der sollte spätestens dann nicht mehr auf den integrierten
Viewer vertrauen.

Speichern Sie das PDF dann direkt aus dem Viewer heraus auf Ihre Festplatte und öffnen Sie es von dort
mit einem PDF-Viewer Ihrer Wahl. Will man sichergehen, wird man dabei um eine aktuelle Version des
(kostenlosen) Adobe Reader nicht herumkommen. Alle anderen PDF-Viewer wage ich als eher
experimentell zu bezeichnen.

Bild oben: Mit der  Download-/Sichern-Funktion (oben Chrome, unten Firefox) können PDF's auch mit
dem integrierten Viewer heruntergeladen und in einem Programm nach Wahl betrachtet werden.

Das alte Verhalten wieder herstellen

http://get.adobe.com/de/reader/


Natürlich lassen sich diese neuen Standardeinstellungen im Browser auch komplett deaktivieren, um so
das übliche Verhalten wieder herzustellen. Das PDF wird dann also wieder heruntergeladen, oder in
einem Programm nach Wahl geöffnet. Das Problem dabei: Diese Einstellungen muss jeder Benutzer in
seinem Browser vornehmen und das ist nicht immer ganz einfach zu finden. Wir zeigen wie’s geht:

Chrome

Um den integrierten Viewer in Chrom zu deaktivieren, gehen Sie wie folgt vor:

1. Chrome-Fenster öffnen
2. anstatt einer Webadresse folgenden Kürzel eingeben: chrome://plugins

Nun öffnet sich die Pluginverwaltung des Browsers mit der Liste aller installierten Plugins. 
3. das Plugin «Chrome PDF Viewer» suchen
4. «deaktivieren» auswählen

Das Plugin wird nun grau. Erledigt.



Bild oben: In den etwas versteckten Plugin-Einstellungen von Chrome lassen sich gezielt
Erweiterungen deaktivieren.

Damit werden PDF-Dokumente künftig nicht mehr im integrierten Viewer geöffnet. Auf dem gleichen
Weg kann dieser Schritt natürlich auch jederzeit rückgängig gemacht werden.

Firefox

Um den integrierten Viewer in Firefox zu deaktivieren gehen Sie wie folgt vor:

1. Einstellungen aufrufen
2. den Reiter «Anwendungen» auswählen
3. im Suchfeld nach «PDF» suchen
4. in der Spalte «Aktion» auswählen, wie mit PDF's künftig umgegangen werden soll

(Datei speichern, nachfragen, mit Anwendung öffnen, …)

Fazit

Es mag als Unsitte erscheinen, dass bewährte Plugins immer mehr von Browserfunktionen verdrängt
werden. Der Grund dafür ist aber wohl in erster Linie mit den gerade in letzter Zeit oft aufgetauchten und
leider auch ausgenutzen Sicherheitslücken in browsernaher Software wie dem Adobe Reader, Flash oder
Java zu finden. Gerade aber für  Benutzer, die auf eine zuverlässige PDF-Darstellung angewiesen sind,



kann dies schnell ärgerlich sein.

Wichtig bei Änderungen an solchen Einstellungen ist natürlich auch hier: Halten Sie all Ihre Software
aktuell! Nicht nur Betriebssystem, Browser und Antivirensoftware, sondern eben auch die Plugins Ihrer
Wahl.


