- Geschäftsstelle-

Hinweise zur Handhabung unserer PDF-Formulare
 Systemvoraussetzungen


Browser
 Es wird empfohlen den Internet Explorer zu verwenden.
 Formulare können über Google Chrome oder Microsoft Edge in der Regel nicht geöffnet
werden.
 Mit Mozilla Firefox lassen sich die Formulare nur bedingt öffnen.



Adobe Reader
 Aktuellste Version des Adobe Reader nutzen.
 Formulare die verändert wurden, werden nicht akzeptiert.



Betriebssystem
 Microsoft:
 Mac:



ab Version Vista aufwärts kompatibel
auf der Webseite der Forschungsstiftung steht ein Link für den
Download des Adobe Reader speziell für Mac zur Verfügung
JavaScript muss aktiviert sein

 FAQs


Das PDF wird nicht geöffnet – was kann ich tun?
 Vermutlich verwenden Sie einen Browser, mit dem das Öffnen unserer PDF-Formulare
nicht möglich ist. Sie können die Formulare entweder mit dem Internet Explorer direkt
öffnen, oder die PDF-Formulare lokal speichern (Rechtsklick, Ziel speichern unter) und
die gespeicherte Datei anschließend öffnen.
 Sie können auch hier nachlesen https://helpx.adobe.com/de/acrobat/using/display-pdfin-browser.html



Im PDF-Formular sind Felder rot markiert – was hat das zu bedeuten?
 Die rot markierten Felder sind Pflichtfelder, d. h. diese Felder müssen zwingend
ausgefüllt werden, um das Formular am Ende ausdrucken zu können.



Im PDF-Formular sind keine rot markierten Felder – wie kann ich das sichtbar machen?
 Rechts oben im geöffneten PDF-Formular befindet sich ein Button „Vorhandene Felder
markieren“. Wenn man diesen mit einem/zwei Mausklick/s anwählt, werden die roten
Umrandungen sichtbar.
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Was ist zu tun, wenn für rot markierte Pflichtfelder kein Eintrag vorgenommen werden
soll, da z. B. keine Materialkosten angefallen sind?
 Damit das Formular ausgedruckt werden kann, müssen alle rot markierten Felder
ausgefüllt werden. Sofern für Sie ein solches „Pflichtfeld“ nicht zutrifft, tragen Sie bitte
eine der folgenden Möglichkeiten ein:
 0,00
 – entfällt –
 – nicht zutreffend –
Das Formular lässt sich nicht ausdrucken.
 Sofern nach dem Klicken auf den „Formular drucken“ Button ein Infofeld – mit dem
Hinweis es wurden nicht alle Pflichtfelder ausgefüllt , oder Druckvorgang abgebrochen –
erscheint, überprüfen Sie bitte Ihr Formular nochmals, ob alle rot markierten Felder
ausgefüllt sind.
 Stellen Sie sicher, dass im Adobe Reader rechts oben der Button „Vorhandene Felder
markieren“ angeklickt ist. Dann werden auch die rot markierten „Pflichtfelder“ sichtbar,
die zwingend auszufüllen sind, um das Dokument ausdrucken zu können.
 Öffnen Sie das Formular bitte nur mit der aktuellsten Version des Adobe Reader



In der Druckvorschau werden nur leere Seiten angezeigt.
 Bitte stellen Sie sicher, dass das Formular nur mit dem Adobe Reader geöffnet und
bearbeitet wird. Achten Sie hier auch darauf, dass Sie die aktuellste Version verwenden,
um mögliche Kompatibilitätsprobleme auszuschließen.



Die Eingabefelder der Bankverbindung werden nicht angezeigt
(Einverständniserklärungen).
 Wenn Sie Projektverantwortlicher/Antragsteller sind, klicken Sie bitte das Kästchen
„Antragsteller“ an, und das Formular wird um die Eingabefelder für Ihre Bankdaten
erweitert.



Was bedeuten die Abkürzungen AZ, DOK, PDOK und PIZ?
 AZ
steht für
Aktenzeichen
 DOK
steht für
Doktoranden
 PDOK
steht für
Postdoktoranden
 PIZ
steht für
Projekte der internationalen Zusammenarbeit

Ihre Frage ist nicht dabei?
Unsere Geschäftsstelle steht Ihnen für Fragen gerne telefonisch zur Verfügung
Frau Reeb (089) 210 286 46 oder Frau Binder (0911) 507 15 801 oder
schreiben Sie eine E-Mail an forschungsstiftung@bfs.bayern.de mit dem
Betreff: Frage zu PDF-Formular
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