Bill Gates hätte dies nicht toleriert
Seit 2002 wurden alle früheren Auflagen des Sanskrit-Kompendiums unter Windows XP hergestellt,
das Bill Gates noch selbst konzipiert hatte. Für die 6. Auflage 2022 des Kompendiums wurde heutiges
Windows verwendet. Ich bemerkte leider zu spät, dass der heutige PDF-Druckertreiber fehlerhaft ist.
Wenn ich die Word-Datei des Kompendiums öffne und am Bildschirm z.B. die Sätze 227 ff. auf der
Seite 39 sehe, dann wird die hier rot markierte Ligatur "kt" in dem Übungssatz 228 korrekt angezeigt.

Wenn ich dann aus Word heraus eine PDF erzeuge, sehe ich statt "kt" plötzlich "bh" in der PDF-Datei:

Dieser PDF-Druckertreiber-Fehler des heutigen Windows ist mir zunächst überhaupt nicht aufgefallen,
denn unter dem alten Windows XP sind derartige PDF-Konvertierungsfehler niemals aufgetreten.
Man beachte, dass die scheinbare Leertaste nach "bh" dadurch entsteht, dass die Dickte von "bh"
schmaler ist als die Dickte von "kt" (zu "Dickte" vgl. http://www.sanskritweb.net/fontdocs/dickten.pdf).
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Vladislav Serikov von der Universität Frankfurt (https://uni-frankfurt.academia.edu/VladislavSerikov)
schrieb mir im Mai 2022: "Ärgerlicherweise findet sich auf Seite 217, Satz 1651 der 6. Auflage in der
Devanagari-Schrift ein Tippfehler, der in früheren Auflagen nicht zu finden war".
Zur Veranschaulichung des PDF-Druckertreiber-Fehlers des heutigen Windows betrachte man den
Screendump von Microsoft Word zu diesen speziell selektierten Übungssätzen aus dem Kompendium:

In dem obigen Screendump werden von Microsoft Word in allen Sätzen alle Devanagari-Schriftzeichen
richtig angezeigt. Wenn man jedoch mit dem fehlerhaften PDF-Druckertreiber des heutigen Windows
eine PDF erzeugt, wird die Ligatur "kt" teils richtig als "kt" und teils falsch als "bh" in der PDF erzeugt,
wobei die folgende Seite paarweise jeweils einen Satz mit Fehler und einen Satz ohne Fehler zeigt.
Man könnte annehmen, dass die heutigen Microsoft-Programmierer quasi mittels Zufallsgenerator teils
fehlerhafte und teils fehlerfreie Textstellen völlig willkürlich in der PDF erzeugt haben. Ich bin sicher,
dass Bill Gates, wenn er noch bei Microsoft aktiv wäre, solche Programmierfehler nicht toleriert hätte,
denn in einem Vortrag, den Bill Gates in Jahr 2005 in Canada gehalten hatte, hatte er erklärt:
"In the first five years I didn't let any line of code get out of the company that I hadn't
reviewed, and most people's code I didn't like as well as mine, so I'd mostly just rewrite it."
https://web.archive.org/web/20080406130809/http://www.microsoft.com/presspass/exec/billg/speeches/2005/10-13Waterloo.aspx

Um diesen fehlerhaften PDF-Druckertreiber des heutigen Windows zu überlisten, waren erhebliche
Anstrengungen erforderlich. Die im Juli 2022 erschienenen zwei Neuversionen der 6. Auflage 2022
(d.h. jeweils für die Hardcover- und die Softcover-Ausgabe) des Sanskrit-Kompendiums enthalten jetzt
diese Fehler, die von dem fehlerhaften Windows-PDF-Druckertreiber erzeugt werden, nicht mehr, d.h.
"kt" wird jetzt überall richtig als "kt" angezeigt, auch an den Stellen, wo Microsoft "bh" generiert hatte.
http://www.sanskritweb.net
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Screenshot der PDF-Datei, die mit dem fehlerhaften Microsoft-PDF-Druckertreiber erzeugt worden ist:
Die Sätze 1338, 1500, 1608, 1960 zeigen "bh" an, die Sätze 1353, 1538, 1612, 1962 zeigen "kt" an.
Bill Gates hätte den fehlerhaften Druckertreiber mit quasi eingebautem Zufallsgenerator nicht toleriert.
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