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3 Die Programmoberfl äche 

Die Programmoberfl äche von InDesign hat sich aus der CS-Ver-
sion bewährt und wurde für die neue Creative Suite 2 nur gering-
fügig angepasst. Als Photoshop- oder Illustrator-Anwender fi nden 
Sie sich schnell in InDesign zurecht, als Umsteiger von QuarkX-
Press müssen Sie sich erst einmal an die Vielzahl von Paletten und 
Einstellungen gewöhnen.

3.1 Der Willkommen-Bildschirm 

Bekannt aus Photoshop, Illustrator oder GoLive sehen Sie nun 
auch einen Willkommen-Bildschirm bei jedem Start von InDesign 
CS2. Wenn Sie Ihre ersten Schritte in InDesign wagen wollen, 
hilft Ihnen der Dialog, ein neues Dokument anzulegen oder ein 
bestehendes zu öffnen. 

3.1.1 Programminterne Vorlagen  
Mit einem Klick auf die Funktion Neu erstellen aus Vorlage  
öffnet sich Adobe-Bridge mit dem Vorlagen-Ordner von InDe-
sign. Darin befi nden sich unterschiedliche InDesign-Templates , 
auch abgekürzt *.indt , sortiert nach Medien wie Booklets, Bücher 
oder Broschüren. Mit einem Doppelklick öffnen Sie die Tem-

� Abbildung 3.1
Die Vorlagen lassen sich über den 
Willkommen-Bildschirm öffnen.

� Abbildung 3.1
Die Vorlagen lassen sich über den 
Willkommen-Bildschirm öffnen.

Sind Sie Adobe-Kenner?

Wir gehen davon aus, dass Sie 
schon einmal einen Blick auf 
eine Adobe-Software geworfen 
haben. Alle Leser, die bereits 
umfangreich mit Illustrator oder 
Photoshop arbeiten, sollten 
dieses Kapitel überblättern oder 
nur einen kurzen Blick auf die 
Abbildungen werfen.
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Mac oder Windows in 
diesem Buch

Wir verwenden im gesamten 
Buch hauptsächlich die Paletten- 
und Fensterdarstellungen von 
Mac OS X. Als Windows-User 
werden Sie die Bildbeispiele 
 sicher für Ihren Arbeitsplatz über-
tragen können. 
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plates und können die neu erstellten Dateien selbst verändern 
und speichern. Interessant sind dabei die Vorlagen zur »Datenzu-
sammenführung«, die eine bereits fertige Datenquelle mit einem 
InDesign-Layout verbinden. Dazu erfahren Sie aber später mehr 
im Kapitel 24.

� Abbildung 3.2
Die mitgelieferten InDesign-Vorgaben 

Leider wurden die Bezeichnungen der Vorlagen nicht ins Deut-
sche übersetzt, und auch die Übersetzungen im Willkommen-
Bildschirm sind nicht sehr gelungen: Neu erstellen aus Vorlage 
oder Öffnen Datei (PC: Öffnen Dokument) wären im Pisa-Test 
sicher durchgefallen. Am Stil der Vorlagen können Sie außerdem 
unschwer erkennen, dass Adobe eine amerikanische Firma ist.

3.1.2 Vorlagen anlegen 
Wenn Sie nicht auf diese Vorlagen zurückgreifen möchten, so 
legen Sie sich Ihre eigenen Dateien als Templates ab, indem Sie 
unter Datei • Speichern unter im Drop-down-Menü Format • 

InDesign-Vorlage (auf dem PC: Dateityp • InDesign-Vorlage) 
wählen. 

Hier die fehlenden Überset-
zungen der schwer verständ-
lichen Begriffe:
�  Business Set : Akzidenzdruck-

sachen
�  Certifi cates : Urkunden und 

Auszeichnungen
�  Community Newspaper : Unter-

nehmens- oder Mitarbeiterzeit-
schrift

�  Datamerge : Datenzusammen-
führung

�  Forms : Formulare und Antrags-
vordrucke

�  Miscellaneous : Vermischtes
�  Media Kit : Pressemappe



Wenn Sie den Speicherort der vorinstallierten Vorlagen  verwen-
den, können Sie auch Ihre eigenen Templates über den Button 
Neu erstellen aus Vorlage im Willkommen-Dialog aufrufen: 
� Für den PC sind die Vorlagen unter dem Verzeichnis zu fi nden: 

C:/Programme/Gemeinsame Daten/Adobe/Templates/InDe-
sign

� Auf dem Mac fi nden Sie die Vorlagen hier: Macintosh HD/Li-
brary/Application Support/Adobe/Templates

3.2 Die Arbeitsoberfl äche

Die Ähnlichkeit der Programmoberfl äche  mit der von Illustrator 
oder Photoshop ist offensichtlich, und alle Werkzeuge und Palet-
ten funktionieren auch erwartungskonform. 

Ein gravierender Unterschied zwischen der Mac- und der Win-
dows-Oberfl äche existiert nicht, da Adobe seit Jahren auf die 
Konformität der Programmoberfl ächen achtet. Der einzige Un-
terschied liegt in der Unterbringung der Voreinstellungen der 
beiden Programmversionen: Auf dem Mac fi nden Sie die Vorein-
stellungen unter InDesign • Voreinstellungen • Allgemein, 

auf dem PC sind die Voreinstellungen unter Bearbeiten • Vor-

einstellungen • Allgemein untergebracht.
Kommen wir zur Programmoberfl äche, die sich präsentiert, 

wenn Sie den Willkommen-Bildschirm schließen. 

�

�

�

�

� � �

� Abbildung 3.3
Die Mac-Oberfl äche von 
InDesign CS

� Abbildung 3.3
Die Mac-Oberfl äche von 
InDesign CS

Tastenkürzel! 
An dieser Stelle wollen wir Ihnen 
einige Tipps mit auf den Weg ge-
ben, wie Sie besonders clever mit 
der Oberfl äche in InDesign umge-
hen, da wir die Erfahrung ge-
macht haben, dass sowohl Pro-
grammanfänger als auch Fort-
geschrittene nahezu geschlossen 
dieselbe einseitige Bedienung 
 bevorzugen: Sie suchen die Funk-
tionen immer zuerst im Haupt-
menü. Sie werden auf diese 
Weise auch zu denselben Ergeb-
nissen kommen, aber benötigen 
ein Vielfaches der Arbeitszeit und 
fahren lange Wege mit der Maus 
ab. InDesign bietet über das Kon-
textmenü und Tastenbefehle ei-
nen schnellen Zugriff auf die am 
häufi gsten genutzten Werkzeuge 
und Einstellungen.
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�  Menüleiste
�  die Steuerungspalette 
�  die Werkzeugpalette 
�  verkleinerte Paletten 
�  aufgeklappte Palette Seite 
�  die Statusleiste
�  die geöffnete Datei
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In der Menüleiste fi nden Sie klar gegliedert alle Funktionsgrup-
pen und Einstellmöglichkeiten in InDesign: Datei, Bearbeiten, 

Layout, Schrift, Objekt, Tabelle, Ansicht, Fenster und Hilfe. 
Viele Funktionen in den einzelnen Menüs können Sie mit Short-
cuts (Tastenbefehlen) aufrufen. Der passende Shortcut steht je-
weils rechts neben dem Menüpunkt.

Weiterführende Untermenüs werden mit einem Pfeil nach 
rechts angezeigt, nachfolgende Dialoge erscheinen bei Menü-
punkten, die mit einer typografi schen Ellipse gekennzeichnet 
sind: Dateiinfo… 

3.3 Die Werkzeugpalette  

Klicken Sie auf die Werkzeugsymbole mit einem kleinen Pfeil 
nach rechts. Wenn Sie die Maustaste ca. eine Sekunde gedrückt 
halten, öffnet sich ein Untermenü mit Spezialwerkzeugen, ge-
nannt Fly-out-Menü . Mit gedrückter (†)-/(Alt)-Taste und einem 
Klick auf das entsprechende Werkzeug wechselt InDesign auch 
automatisch auf das nächste Werkzeug, wenn Sie so lange nicht 
warten wollen.

� Abbildung 3.5
Die Werkzeugpalette mit den vorhandenen Fly-out-Menüs 

� Abbildung 3.4
Das Menü Datei. 



Werkzeug Symbol Tastenkürzel

Ankerpunkt hinzufügen (+)

Ankerpunkt löschen (-)

Auswahl (V)

Buntstift (N)

Direktauswahl (A)

Drehen (R)

Ellipse (L)

Farbe anwenden (,)

Flächen- und Konturaktivierung 
austauschen

(X)

Flächen- und Konturfarben 
 austauschen

(ª)+(X)

Frei Transformieren (E)

Hand (H)

Keine anwenden (#)

Linienzeichner (<)

Messen (K)

Pipette (I)

Positionierungswerkzeug (ª)+(A)

Rechteck (M)

Rechteckrahmen (F)

Richtungspunkt umwandeln (ª)+(C)

Schaltfl ächen (B)

Schere (C)

� Abbildung 3.6
Die Werkzeugleiste
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Tabelle 3.1
Tastenkürzel der Werkzeuge 
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Werkzeug Symbol Tastenkürzel

Skalieren (S)

Standardfl ächen- und -konturfar-
ben anwenden

(D)

Text (T)

Text auf Pfad (ª)+(T)

Verbiegen (O)

Verlauf (G)

Verlauf anwenden (.)

Zeichenstift (P)

Zoom (Z)

Zwischen Standardansicht und 
 Vorschau wechseln

(W)

Zwischen Text- und Objekt-
steuerung wechseln

(J)

Tabelle 3.1
Tastenkürzel der Werkzeuge (Forts.)

Wie auch in Illustrator oder Photoshop können Sie alle Werk-
zeuge über Shortcuts erreichen. Da Sie häufi g zwischen dem 
Text- und dem Rahmenwerkzeug wechseln müssen, prägen Sie 
sich bitte an dieser Stelle schon einmal die Shortcuts (T) für Text 
und (V) für Auswahl ein. Diese Shortcuts sind identisch mit de-
nen von Photoshop und Illustrator. 

3.3.1 Variable Werkzeugpalette  
Die Darstellung der Werkzeugpalette können Sie je nach Ge-
schmack oder Platzausnutzung als die normale doppelspaltige, 
als einspaltige oder einzeilige Anzeige wählen. Dazu klicken Sie 
doppelt auf den Kopfbereich der Werkzeugpalette. Alternativ 
stellen Sie die Ansicht in den Voreinstellungen • Allgemein • 

Allgemeine Optionen • Verschiebbare Werkzeugpalette ein.



3.3.2 Werkzeuge mit Eingabedialogen 
Über die einfache Auswahl eines Werkzeuges per Mausklick oder 
Tastenbefehl hinaus rufen Sie mit einem Doppelklick auf einige 
Werkzeuge weiterführende Dialoge auf. Hier eine Übersicht: 

Werkzeug Icon Es öffnet sich das Dialogfenster ...

Buntstift Buntstift-Voreinstellungen

Farbe anwenden Farbe-Palette

Fläche Farbwähler

Glätten Glätten-Voreinstellungen

Kontur Farbwähler

Linienzeichner Kontur-Palette

Messwerkzeug Informationen-Palette

Pipette Pipette-Optionen

Polygon Polygon-Einstellungen

Polygonrahmen Polygon-Einstellungen

Positionierungswerkzeug
Optionen für Positionierungswerk-
zeug

Verlauf anwenden Verlauf-Palette

Verlauf-Werkzeug Verlauf-Palette

Werkzeug Icon Dialogfenster

Auswahl Verschieben-Dialog

Direktauswahl Verschieben-Dialog

Drehen Eingabedialog Drehen

Skalieren Eingabedialog Skalieren

Verbiegen Eingabedialog Verbiegen

Tabelle 3.2
Eingabedialoge, die sich durch 
Doppelklick öffnen

Tabelle 3.2
Eingabedialoge, die sich durch 
Doppelklick öffnen

Tabelle 3.3
Eingabedialoge, die sich durch 
Doppelklick öffnen, wenn ein 
Rahmen aufgezogen ist

Tabelle 3.3
Eingabedialoge, die sich durch 
Doppelklick öffnen, wenn ein 
Rahmen aufgezogen ist
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Drehen, Skalieren und Verbiegen | Bei den Werkzeuge Drehen 

 , Skalieren  und Verbiegen  öffnet sich also ein num-
merischer Eingabedialog. Neben der Eingabe lassen diese Werk-
zeuge sowohl eine Vorschau als auch eine Kopie zu. Das ermög-
licht Ihnen eine zielgerichtete Layoutarbeit, da Sie über die 
aktivierte Vorschau sofort die Veränderungen im Layout sehen. 
Das Werkzeug Drehen trennt dabei sogar den Layoutrahmen 
und den Inhalt durch die Option Inhalt drehen. Sie können den 
Rahmen entweder einzeln oder zusammen mit dem Inhalt ver-
wenden! 

Buntstift | Beim Buntstift  öffnen Sie mit einem Doppelklick 
auf das Werkzeugsymbol die Voreinstellungen.

Die Schieberegler beschreiben das Werkzeugverhalten des Bunt-
stifts , wenn Sie mit der Maus oder einem Grafi ktablett eine Linie 
zeichnen. Dabei setzt InDesign die Linie des Buntstifts nach die-
sen Vorgaben in eine Vektorlinie um. Ganz wichtig ist hier der 
Button Standardwerte, falls Sie die Einstellungen wieder auf die 
Eingangswerte zurückstellen wollen. 

Pipette | Die Pipette   bietet über die Optionen eine wahre 
Flut von Einstellmöglichkeiten an. Sie übernimmt alle Attribute 
eines Layoutobjekts wie z. B. die Farbfüllung, Schriftformatie-
rungen oder Transparenzwerte.

Abbildung 3.8 �

Voreinstellungen des Bleistifts
Abbildung 3.8 �

Voreinstellungen des Bleistifts

Abbildung 3.9 �

Voreinstellungsmöglichkeiten der 
Pipette

Abbildung 3.9 �

Voreinstellungsmöglichkeiten der 
Pipette

� Abbildung 3.7
Einige Werkzeuge erfordern eine 
nummerische Eingabe.



3.3.3 Ansichtsmodi
Der Vorschaumodus  am unteren Ende der Werkzeugpa-
lette wechselt nicht nur vom Layoutmodus in eine Vorschau, in 
welcher der Anschnitt ausgeblendet wird, sondern Sie können 
auch den Beschnittzugabe- und Seiteninfo-Bereich einblenden.

� Abbildung 3.10
Layoutmodus mit Spaltenlinien und Grundlinienraster

� Abbildung 3.11
Vorschaumodus ohne Hilfslinien und Anschnitt
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3.4 Paletten 

Alle weiteren Funktionen sind in jeweils einer Palette unterge-
bracht. So gibt es für die typografi schen Funktionen die Werk-
zeugpaletten Schrift und Absatz, für die Positions- und Größen-
angaben von Layoutrahmen die Palette Transformieren; die 
Seitenverteilung ist in der Palette Seiten untergebracht. 

Im Menü über Fenster können Sie alle Paletten einzeln aufru-
fen; welche davon bereits geöffnet sind, sehen Sie an dem Haken 
links neben der Bezeichnung �.

Das Verlaufswerkzeug bzw. die Palette Verlauf öffnen Sie 
auch mit einem Doppelklick auf das Verlaufswerkzeug in der 
Werkzeugpalette. Dagegen rufen Sie mit einem Doppelklick auf 
das Maßwerkzeug die Infopalette auf, sofern diese ausgeblendet 
ist. Somit verhält sich InDesign nicht nur mit der Steuerungspa-
lette hilfreich zu Ihrer Arbeitssituation, sondern auch im Zusam-
menspiel mit Paletten.

Werte  eingeben | Einstellfelder für die Parametereingabe sind 
weiß unterlegt, ein Klick auf den davor angeordnete Pfeil-Button 
vergrößert oder verkleinert den Wert, dahinter liegende Buttons 
öffnen eine Auswahlliste.

Befi nden Sie sich im Eingabefeld, können Sie den Wert durch 
Klick der Pfeiltasten erhöhen oder reduzieren. Halten Sie zusätz-
lich die Umschalttaste gedrückt, erhöht sich der Wert um größere 
Schritte. 

In den Eingabefeldern können Sie InDesign auch rechnen las-
sen. Rechnungen sind dabei sogar über verschiedene Einheiten 
hinweg möglich! Klammern funktioniert allerdings nicht (was 
QuarkXPress  beherrscht).

Abbildung 3.13 �

Auswahlliste für die Schriftgröße
Abbildung 3.13 �

Auswahlliste für die Schriftgröße

�

� Abbildung 3.12
Die Palette Kontur ist bereits 
 geöffnet. Das erkennen Sie am 
Haken links.



Windows Mac

Alle Paletten in Seiten-Registerkarten 
öffnen/schließen

(Strg) + (Alt) + (ÿ) (†) + (ï) + (ÿ)

Alle Paletten anzeigen (ª) + (Strg) + (Alt) + (´) (ª) + (†) + (ï) + (´)

Alle Paletten außer Werkzeugpalette 
ein- und ausblenden

(ª) + (ÿ) (ª) + (ÿ)

Alle Paletten ein- und ausblenden (ÿ) (ÿ)

Löschen ohne Bestätigung (Alt) + auf Papierkorb klicken (†) + auf Papierkorb klicken

Element erstellen und Optionen fest-
legen

(Alt) + auf Schaltfl äche Neu klicken (†) + auf Schaltfl äche Neu klicken

Zuletzt verwendete Option in der zu-
letzt verwendeten Palette aktivieren

(Strg) + (Alt) + (´) (ï) + (†) + (´)

Eingabe bestätigen und nächstes Ein-
gabefeld auswählen

(ÿ) (ÿ)

Tabelle 3.4
Paletten-Tastenkürzel

3.4.1 Steuerungspalette 
Durch die Steuerungspalette werden Ihnen abhängig vom aktiven 
Werkzeug und vom ausgewählten Rahmenobjekt alle wichtigen 
Informationen angezeigt. Befi nden Sie sich z. B. gerade in der 
Rahmenbearbeitung, so erhalten Sie hier die physikalischen Maße 
und Positionen des Rahmens. In der Textbearbeitung hingegen 
erhalten Sie unterteilt in Zeichen- und Absatzinformationen An-
gaben zu Schriftgröße oder dem ausgewählten Absatzformat.

� Abbildung 3.14
Die Steuerungspalette des Rahmenwerkzeugs

� Abbildung 3.15
Die Steuerungspalette des Textwerkzeugs, die Informationen zu 
 Zeichenformaten

Wenn Sie die Informationen der Steuerungspalette mit denen 
der einzelnen Paletten Zeichen oder Absatz vergleichen, wird 
Ihnen auffallen, dass dieselben Werkzeuge und Einstellungen der 
Paletten ebenso hier in einer anderen Ordnung wiederzufi nden 
sind. Die Steuerungspalette macht viele einzelne Paletten schlicht 
und einfach überfl üssig. 

QuarkXPress 
Die Steuerungspalette entspricht 
in QuarkXPress der Maßpalette, 
die Sie in XPress allerdings am 
unteren Bildrand fi nden.

QuarkXPress 
Die Steuerungspalette entspricht 
in QuarkXPress der Maßpalette, 
die Sie in XPress allerdings am 
unteren Bildrand fi nden.
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�

� � �

� Abbildung 3.16
Die Steuerungspalette des Textwerkzeugs, die Informationen zu 
 Absatzformaten

Am rechten Rand befi ndet sich der Button für das Palettenmenü 
�. Neu in der Steuerungspalette sind die Buttons für die Adobe 
Bridge � sowie der Button Schnell anwenden �. Hier fi nden 
Sie außerdem den Paletten-Button �: Hiermit öffnen Sie passend 
zur derzeitigen Arbeit weitere Paletten. befi nden Sie sich zum 
Beispiel in der Vektorbearbeitung, so rufen Sie über diesen But-
ton die Paletten Objektstile und Kontur auf. Bei wiederholtem 
Klick verschwinden die Paletten natürlich wieder. Lassen Sie die 
Maustaste einen Moment auf dem Paletten-Button ruhen, zeigt 
InDesign Ihnen in der QuickInfo an, welche Paletten geöffnet 
werden. Vorsicht: Ist kein Objekt ausgewählt, so werden alle Pa-
letten ein- und ausgewählt, nur die Steuerungspalette selbst und 
die Werkzeugleiste bleiben erhalten. 

3.4.2 Paletten  minimieren
Aus InDesign, Photoshop oder auch Illustrator sind Sie es ge-
wohnt, dass die Paletten am rechten Monitor- bzw. Fensterrand 
immer vollständig sichtbar sind. InDesign CS2 verbirgt die Palet-
ten und stellt nur die Palettenreiter als vertikalen Clip dar. Das 
spart enorm Platz, und Sie behalten immer den Blick auf das ge-
samte Dokument oder die Doppelseite im Auge. Klicken Sie auf 
einen dieser Reiter, so fährt die Palette wie eine Schublade he-
raus. Bei erneutem Klick auf einen ausgefahrenen Reiter versteckt 
sich die Palette wieder, wie Sie in der Abbildung sehen. Dies ist 
auch mit der linken Programmfensterseite möglich.

Anordnung
Die Anordnung der Steuerungs-
palette  kann sowohl am oberen 
Bildschirmrand wie auch am un-
teren erfolgen. Dazu wählen Sie 
einfach aus dem Palettenmenü – 
gekennzeichnet durch einen 
schwarzen Pfeil nach rechts am 
rechten Palettenrand – die Option 
Unten andocken oder Oben an-

docken aus. QuarkXPress  oder 
auch PageMaker lassen grüßen! 
Alternativ können Sie die Steue-
rungspalette auch als Floating Box 
über den Befehl Verschiebbar 
defi nieren. Einen wirklichen Vor-
teil gewinnen Sie jedoch daraus 
nicht.

Anordnung
Die Anordnung der Steuerungs-
palette  kann sowohl am oberen 
Bildschirmrand wie auch am un-
teren erfolgen. Dazu wählen Sie 
einfach aus dem Palettenmenü – 
gekennzeichnet durch einen 
schwarzen Pfeil nach rechts am 
rechten Palettenrand – die Option 
Unten andocken oder Oben an-

docken aus. QuarkXPress  oder 
auch PageMaker lassen grüßen! 
Alternativ können Sie die Steue-
rungspalette auch als Floating Box 
über den Befehl Verschiebbar 
defi nieren. Einen wirklichen Vor-
teil gewinnen Sie jedoch daraus 
nicht.

Abbildung 3.17 �

Alle Standardpaletten im ein- und 
ausgeklappten Zustand

Abbildung 3.17 �

Alle Standardpaletten im ein- und 
ausgeklappten Zustand



Freischwebend oder angedockt  |  Alle Paletten sind nach der 
Installation so angeordnet, dass Sie problemlos beginnen kön-
nen, mit InDesign zu arbeiten. Als Alternative steht es Ihnen na-
türlich auch frei, die Palette von der rechten Monitor- bzw. Fen-
sterseite abzuziehen. Dazu klicken Sie in den Palettenreiter und 
ziehen mit gedrückter Maustaste die Palette an eine andere Stelle. 
Die Palette löst sich. Ebenso lassen sich umgekehrt auch frei-
schwebende Paletten wieder »andocken«, sowohl am linken wie 
am rechten Monitorbereich. Die Höhe dieser ineinander ge-
dockten Paletten richtet sich immer nach der größten Palette. Sie 
können aber auch dies anpassen, indem Sie den Mauszeiger auf 
den unteren Bereich der angedockten Palette bewegen und mit 
gedrückter Maustaste die Palettengröße nach oben oder unten 
verändern.

Vorsicht! Bei der Seitenpalette macht dies noch Sinn, wenn Sie 
mit umfangreichen Dokumenten arbeiten. Allerdings überlagern 
sich die Paletten, so dass Sie unter Umständen die darunter lie-
gende Palette nicht mehr aufrufen können. Benötigen Sie also 
eine große Palette, so ziehen Sie diese aus dem Seitendock heraus 
oder docken sie einzeln am linken Monitorrand an.

 Freischwebende Paletten können platzsparend ineinander 
geschoben werden. Klicken Sie auf den Reiter der ersten Palette, 
und ziehen Sie sie mit gedrückter Maustaste in den grauen Be-
reich der zweiten Palette. Ebenso trennen Sie bei Bedarf die Pa-
letten wieder voneinander.

 Die Paletten lassen sich auch untereinander andocken. Sie müs-
sen hier die erste Palette an die untere Kante der zweiten Palette 
mit gedrückter Maustaste ziehen, bis Sie eine dunkle Hervorhe-
bung am Palettenrand erkennen. Erst dann dürfen Sie die Maus-
taste wieder loslassen.

� Abbildung 3.18
Hintereinander liegende und 
 untereinander angedockte 
 Paletten

� Abbildung 3.18
Hintereinander liegende und 
 untereinander angedockte 
 Paletten

Ein kleiner Unterschied 
 zwischen den Systemen

Beachten Sie, dass auf Windows-
Rechnern das Programmfenster 
maximal dargestellt wird. Dies 
erreichen Sie, wenn Sie in der 
oberen Programmfensterzeile 
den rechten Button anwählen. 
Wenn Sie stattdessen das Pro-
grammfenster nur auf die Moni-
torgröße skalieren, werden die 
rechts oder links liegenden Pa-
letten nur innerhalb des Pro-
grammfensters an den Rand ge-
schoben. Mac OS X geht hier 
wesentlich fl exibler und benut-
zerfreundlicher zu Werke.

Schwebende Paletten

Sie haben den Vorteil, dass man 
nicht nur die Höhe, sondern 
auch die Breite ändern kann. 
Letzteres ist bei angedockten 
 Paletten nicht möglich.
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Ausblenden von Paletten  | Bei der Arbeit blenden Sie alle Palet-
ten und die Werkzeugleiste aus, indem Sie (ÿ) drücken. Ein er-
neutes Betätigen von (ÿ) lässt die Paletten und Werkzeuge wie-
der zum Vorschein kommen. Für ein separates Ausblenden der 
Paletten und der Steuerungspalette allein drücken Sie die Tasten-
kombination (ª)+(ÿ) oder auf den rechten unteren Button der 
Steuerungspalette.

3.4.3 Der kleine Pfeil nach rechts: das Palettenmenü  
Mit einem Klick auf die runden Pfeil-Buttons jeweils rechts neben 
den Palettenreitern öffnen Sie das Palettenmenü zu dieser Pa-
lette. Darunter werden Sie sowohl Darstellungsfunktionen für die 
Palette fi nden, wie z. B. die Größendarstellung der Icons für Mus-
terseiten und Montagefl ächen, als auch konkrete Anwendungen.

 

Einige Paletten wie z. B. die Zeichen-Palette lassen es hier über 
Optionen einblenden zu, erweitere Funktionseinstellungen auf-
zurufen. Die erweiterten Optionen sind grundsätzlich alle beim 
ersten Öffnen einer Palette sichtbar. 

3.4.4 Arbeitsbereiche
Palettenchaos mit InDesign? Nicht mehr. Dank der Möglichkeit, 
alle Palettenpositionen als eigenen »Arbeitsbereich«  abzuspei-
chern, können Sie sich für jeden erdenklichen Einsatz die Paletten 
so zusammenstellen, wie Sie es wünschen. Auch die Arbeit mit 
Ihren Kolleginnen und Mitarbeitern wird somit einfacher: Muss 
ein Arbeitsplatz einmal gewechselt werden, schalten Sie die Pro-
grammoberfl äche auf Ihren gespeicherten Arbeitsbereich um.

Dazu sortieren Sie sich zunächst alle Paletten so, wie Sie es für 
sinnvoll halten. Danach rufen Sie im Menü Fenster • Arbeitsbe-

reich • Arbeitsbereich speichern  auf. Geben Sie einen geeig-
neten Namen ein. Nun können Sie wiederum die Oberfl äche 

Abbildung 3.19 �

Palettenmenü der Seitenpalette
Abbildung 3.19 �

Palettenmenü der Seitenpalette

 Alle Paletten  ein und aus
Wollen Sie alle Paletten auf ein-
mal ein- oder ausblenden, so 
 drücken Sie dazu (Alt) und klicken 
auf einen beliebigen Reiter.

 Optionen einblenden
Beachten Sie auch das den Dop-
pelpfeil . Er weist darauf 
hin, dass Sie Optionen einblenden 
können. Ein Klick auf den Pfeil, 
und die Darstellung der Palette 
springt um. 

Sie benötigen mehr 
Platz? 

Eine Alternative zur Anordnung 
von Paletten und Dokumenten-
fenstern ist der Anschluss eines 
zweiten Monitors. Für den An-
schluss benötigen Sie eine Grafi k-
karte, die zwei Monitore gleich-
zeitig versorgen kann. Wenn Ihr 
System ihn als erweiterte Arbeits-
fl äche unterstützt, können Sie 
dort Paletten ablegen, um mög-
lichst ungestört auf dem Haupt-
monitor das Layoutdokument zu 
bearbeiten.



konfi gurieren. Vielleicht benötigen Sie Paletten für die Buchpro-
duktion? Dann sollten Sie die Seitenpalette, die Verknüpfungen-
Palette u. a. einblenden. Auch diese Einstellung speichern Sie 
wieder unter einem passenden Namen. Nun können Sie zwischen 
diesen Arbeitsbereichen umschalten, indem Sie Ihre Einstellungen 
aus dem Menü Fenster • Arbeitsbereich • Mein Arbeitsplatz 
aufrufen.

Als Beispiel haben wir Ihnen einmal zwei mögliche Konfi gura-
tionen zusammengestellt: typografi sche Werkzeuge einerseits in 
Abbildung 3.20 und produktionsrelevante Paletten andererseits 
in Abbildung 3.21.

� Abbildung 3.20
Der Arbeitsbereich optimal ein-
gestellt für typografi sche Arbeiten 
und die Auswahl der Glyphen

� Abbildung 3.20
Der Arbeitsbereich optimal ein-
gestellt für typografi sche Arbeiten 
und die Auswahl der Glyphen

� Abbildung 3.21
Der Arbeitsbereich mit produk-
tionsrelevanten Paletten wie der 
Separationsvorschau

� Abbildung 3.21
Der Arbeitsbereich mit produk-
tionsrelevanten Paletten wie der 
Separationsvorschau
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3.5 Die Kontextmenüs  

Eine besondere Rolle kommt in InDesign den Kontextmenüs zu. 
Alle Editiermöglichkeiten zum aktuellen Werkzeug verbergen 
sich kompakt in diesen Menüs. 

Wenn Sie z. B. einen Text bearbeiten, können Sie über das 
Kontextmenü nicht nur die Schrift oder die Schriftgröße errei-
chen, sondern auch typografi sche Sonderzeichen wie ein Viertel-
geviert oder Formatierungszeichen wie einen Seitenumbruch 
einfügen. 

Zu erreichen sind diese Menüs auf dem PC über die rechte 
Maustaste und auf dem Mac über (Ctrl). Eine Zwei-Tasten-Maus 
ist auch für Mac-User an dieser Stelle sehr empfehlenswert.

Im Zusammenhang mit der neuen dynamischen Rechtschreib-
prüfung bietet InDesign beim richtig ausgewählten Wörterbuch 
die Alternativen im Kontextmenü an.

3.6 Zoomfunktionen und Ansichten

Die Arbeit an einem komplexen Layoutdokument erfordert viel 
Übersicht und die nötigen Shortcuts, um innerhalb der Doku-
mentansicht zu navigieren. Anschließend fi nden Sie eine kleine 
Tabelle der nötigen Tastenkürzel. 

Abbildung 3.22 �

Das Kontextmenü Text

Abbildung 3.22 �

Das Kontextmenü Text

Video-Lektionen auf 
der DVD

Auf der DVD zum Buch fi nden Sie 
eine Video-Lektion zum Thema 
Ansichten. 

Video-Lektionen auf 
der DVD

Auf der DVD zum Buch fi nden Sie 
eine Video-Lektion zum Thema 
Ansichten. 

Die Monitorwiedergabe 

Die Monitorgröße  gibt die physi-
kalische Fläche vor, die darge-
stellt werden kann. Ein kleiner 
Monitor mit einer Bildschirmdia-
gonale um die 15 Zoll kann eine 
gesamte DIN A4-Seite nicht ori-
ginalgetreu abbilden, unabhän-
gig davon, wie viele Millionen 
Pixel Ihr Monitor besitzt. Auch 
Schrift- und Bildgrößen sowie 
Proportionen der Layoutele-
mente zueinander lassen sich da-
durch nur schwer abschätzen, 
und Sie sind gezwungen, für die 
Beurteilung von Schrift- und 
Bildgrößen im Layout einen La-
serausdruck zu machen. Idealer-
weise verwenden Sie daher 
 einen Monitor mit einer Bild-
schirmdiagonale zwischen 21 und 
24 Zoll. Dies ist keine unnötig 
teure und platzraubende Investi-
tion, sondern eine Notwendig-
keit, um die Beurteilung des Lay-
outs gleich am Monitor vorzu-
nehmen. Der Zoomfaktor des 
geöffneten Dokuments ist auch 
im Fenstertitel neben dem Do-
kumentnamen eingeblendet.



Menü Windows Mac

Auszoomen Ansicht • Auszoomen (Strg) + Num (-), (Strg) + (-) (ï) + Num (-), (ï) + (-)

Einzoomen Ansicht • Einzoomen (Strg) + Num (+) , 
(Strg) + (+)

(ï) + Num +(,) (ï) + (+)

Ausschnitt einzoomen (Strg) + Leertaste (ï) + Leertaste

Ausschnitt auszoomen (Strg) + (Alt) + Leertaste (ï) + (†) + Leertaste

Originalgröße Ansicht • Originalgrösse (Strg) + (1) (ï) + (1)

Größe 50 % (Strg) + (5) (ï) + (5)

Größe 200 % (Strg) + (2) (ï) + (2)

Größe 400 % (Strg) + (4) (ï) + (4)

Ganze Seite anzeigen Ansicht • Seite in Fenster 

einpassen

(Strg) + (0) (ï) + (0)

Ganze Doppelseite 
 anzeigen

Ansicht • Druckbogen in 

Fenster einpassen

(Strg) + (Alt) + (0) (ï) + (†) + (0)

Ganze Montagefl äche 
anzeigen

Ansicht • Ganze Montage-

fl äche

(ª) + (Strg) + (Alt) + (0) (ª) + (†) + (ï) + (0)

Bewegen der Montage-
fl äche

Leertaste Leertaste

Bewegen während der 
Texteingabe

(Alt) (†)

Ansicht: zwischen 
 aktueller und vorheriger 
wechseln

(Strg) + (Alt) + (2) (†) + (ï) + (2)

Tabelle 3.5
Tastenkürzel Zoom und Ansichten

Beachten Sie in der Tabelle die letzten beiden Tastenbefehle. 
Während der Texteingabe in InDesign erzeugt natürlich die Leer-
taste ein Leerzeichen. Verwenden Sie bei der Texteingabe daher 
die (†)-/(Alt)-Taste, um die Montagefl äche zu bewegen.

�

�

�
� Abbildung 3.23
Seite �, Druckbogen bzw. 
 Doppelseite �, Montagefl äche �

� Abbildung 3.23
Seite �, Druckbogen bzw. 
 Doppelseite �, Montagefl äche �

Optimale Beurteilung 
am Monitor 

Wenn Sie ein A4-Dokument am 
Monitor nahezu 1:1 darstellen 
wollen, geben Sie einen Zoom-
faktor von 125 % unten links im 
Dokumentenfenster ein. Bei einer 
Darstellung von 100 % wird das 
Layoutdokument grundsätzlich 
kleiner als die pysikalische Realität 
abgebildet.
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InDesign kennt die Anzeige in Seiten, Doppelseiten und eine An-
zeige mit Montagefl äche . Unter Montagefl äche ist dabei der 
graue Bereich um das Dokument herum zu verstehen. Er dient 
zum Ablegen z. B. von Bildern oder Layoutelementen, die erst zu 
einem späteren Zeitpunkt in das Dokument eingepasst werden 
sollen. Elemente, die auf der Montagefl äche liegen, werden nicht 
mit ausgegeben. 

Die Navigator-Palette

�

	

�

�

�

� � �

� Abbildung 3.24
Der Navigator

� Palette verkleinern/ 
vergrößern

� Palettenmenü

� Druckbogen

� gezeigter Ausschnitt

� einzoomen

� Stufenlos zoomen

� auszoomen

3.6.1 Praktische Dokumentansicht 
Für Ihre typografi sche Feinarbeit steht Ihnen eine äußerst hilf-
reiche Funktion zur Verfügung: Neues Fenster unter dem Menü 
Fenster. InDesign öffnet eine weitere Ansicht Ihres Dokuments. 
Wozu diese Funktion, da wir doch schon genug Fenster und Pa-
letten bedienen müssen?  

Rufen Sie nun die Fenster • Nebeneinander  auf. Suchen Sie 
sich eine Ansicht aus, und zoomen Sie bis zu 4000 % in eine Text-
stelle. Jede Textänderung, Unterschneidung oder Laufweitenän-
derung, die Sie nun in diesem Fenster vornehmen, äußert sich im 
Absatz- oder Seitenumbruch. Umbruchfehler oder Probleme fal-
len sofort ins Auge.

Die parallele Anzeige desselben Dokuments hilft Ihnen auch 
bei der farblichen Beurteilung, wenn der Ausgabefarbraum vom 
eingestellten Farbmanagement abweicht. Lesen Sie dazu das Ka-
pitel »Farbmanagement«.



Wenn Sie zwei unterschiedliche Dokumente geöffnet haben, sor-
tieren Sie die beiden Dokumentenfenster mit der Funktion Ne-

beneinander so, dass Sie mit Drag and Drop Text- oder Bildrah-
men von einem Dokument in das andere kopieren können. 
Anschließend wählen Sie die Funktion Überlappend im gleichen 
Hauptmenü aus, die Dokumentenfenster werden wieder über- 
bzw. hintereinander angeordnet.

3.6.2 Die Strukturansicht  
Am linken Rand Ihres Dokumentenfensters versteckt sich die 
Strukturansicht. Klicken Sie auf den schmalen grauen Steg �. Die 
Strukturansicht dient dazu, Ihrem Layoutdokument zusätzliche 
Strukturinformationen in Form von Tags zu verleihen. Wir gehen 
im Kapitel 25 »Publishing mit XML« noch genauer auf diese Funk-
tionalität ein. Die Breite der Strukturansicht können Sie anpassen, 
indem Sie auf den grauen Steg klicken und ihn mit gedrückter 
Maustaste nach links oder rechts verschieben. Diese Strukturan-
sicht lassen Sie verschwinden, wenn Sie erneut auf den grauen 
Rand klicken.

3.7 Kürzere Wege über Tastaturbefehle  

Je länger Sie mit einem Programm arbeiten, desto eher wird Ih-
nen auffallen, dass Sie für die eine oder andere Funktion gern 
einen Shortcut – auch Tastenbefehl genannt – hätten, um die 
Funktion schneller aufzurufen. InDesign besitzt zahlreiche Short-
cuts, die in den Hauptmenüs jeweils hinter einem Menüpunkt 

� Abbildung 3.25
Darstellung eines Dokuments mit 
unterschiedlichen Zoomstufen

� Abbildung 3.25
Darstellung eines Dokuments mit 
unterschiedlichen Zoomstufen
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 Mac OS X 
Für Mac OS X-Nutzer wird die 
Größe und Position des Mac 
OS X-Docks berücksichtigt, und 
die Dokumentenfenster überla-
gern dabei das Dock nicht, aller-
dings nur dann, wenn das Dock 
auch permanent sichtbar ist. 

� Abbildung 3.26
Die Strukturansicht zeigt am lin-
ken Rand zugewiesene XML-Tags.

�
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angegeben sind, erlaubt aber auch eine individuelle Shortcut-
Vergabe. Dabei bietet InDesign auch für QuarkXPress-Umsteiger 
einen speziellen Tastaturkürzelsatz an. 

3.7.1 Tastaturbefehle bearbeiten  
Der InDesign-Shortcut-Satz ist eine Vorkonfi guration, die Sie an 
Ihre Bedürfnisse anpassen können. Sie rufen die Tastaturbele-
gungen über das Menü Bearbeiten • Tastaturbefehle auf. 

Hier sind alle Tastaturbefehle in Produktbereiche sortiert. Die 
Bezeichnung ist irreführend, »Werkzeuggruppen«, »Funktions-
bereiche« oder schlicht »Menüs und Werkzeuge« würden das 
Verständnis erleichtern. Darunter sehen Sie die Auswahl der Be-
fehle und den zugeordneten Tastaturbefehl.

Tastenkürzel ausdrucken | So manche Funktion, die InDesign 
nicht direkt über Menüs oder Werkzeuge anbietet, verbirgt sich 
in den Tastaturbefehl-Defi nitionen. Wenn Sie also nach einer 
bestimmten Funktion vergeblich suchen, sollten Sie Ihre Suche 
auf die Tastaturbefehle ausdehnen.

Wenn Sie sich einen Überblick über die Tastaturbefehle ver-
schaffen wollen, dann klicken Sie im Tastaturbefehle-Dialog auf 
den Button Satz anzeigen… und öffnen damit eine Übersicht in 
einem beliebigen Texteditor auf Ihrem Computer (Abbildung 3.29), 
die Sie nun bequem durchsuchen oder ausdrucken können.

Abbildung 3.27 �

Das Dialogfenster Tastatur-

befehle

Abbildung 3.27 �

Das Dialogfenster Tastatur-

befehle

� Abbildung 3.28
Produktbereich der Tastatur-
befehle 



3.7.2 InDesign oder QuarkXPress ?
Wichtiger jedoch ist die Auswahl, die sich hinter dem obersten 
Punkt Satz verbirgt. Wenn Sie zuvor jahrelang auf QuarkXPress 
gearbeitet haben und sich bei den Tastenbefehlen nicht umge-
wöhnen wollen, stellen Sie einfach alle Shortcuts auf den Be-
fehlssatz von QuarkXPress 4.0 um. Sogleich werden alle Tastatur-
befehle in den Menüs umgeschaltet. Die reinen Tastaturbele-
gungen zum Aufruf von Sonderzeichen (€, £, fi  etc.) sind davon 
natürlich nicht betroffen.

� Abbildung 3.29
Eine Übersicht über alle Tastatur-
befehle bietet InDesign zum Aus-
drucken – sehr praktisch!

� Abbildung 3.29
Eine Übersicht über alle Tastatur-
befehle bietet InDesign zum Aus-
drucken – sehr praktisch!

� Abbildung 3.30
Das Hauptmenü Layout

Am linken Rand wechseln die 
 Tastaturbefehle nach dem Um-
schalten auf die Tastenkürzel 
von QuarkXPress.

� Abbildung 3.30
Das Hauptmenü Layout

Am linken Rand wechseln die 
 Tastaturbefehle nach dem Um-
schalten auf die Tastenkürzel 
von QuarkXPress.
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3.7.3 Tastaturbefehle für die Auswahl von Absatz- und 
Zeichenformaten

Wenn Sie Text formatieren und auf Zeichen- und Absatzformate 
zugreifen wollen, so markieren Sie mit dem Textwerkzeug den 
entsprechenden Bereich und drücken die Tasten (ï) + (ı) oder 
(Strg) + (ı), und es erscheint in der rechten oberen Programm-
ecke ein kleines Auswahlmenü der angelegten Formate. Darin 
können Sie mit den Pfeiltasten nach oben oder unten auswählen, 
und ein erneutes Drücken der Tastenkombination lässt das Fens-
ter wieder verschwinden. Durch diese Funktion Schnell anwen-

den ersparen Sie sich das umständliche Aufklappen der entspre-
chenden Paletten und Anwählen der Formate.

Allen Formaten können Sie natürlich einen Tastenbefehl zu-
weisen. Dafür ist der Nummernblock auf Ihrer Tastatur vorgese-
hen. Lesen Sie dazu das Kapitel 9 »Absatz- und Zeichenformate«, 
wie Sie einen Shortcut vergeben und anwenden.

3.7.4 Nummerische Eingabe  
Sie bedienen alle nummerischen Eingabefelder in InDesign effek-
tiver in Kombination mit der Tabulatortaste und den Pfeiltasten: 
1. Klicken Sie z. B. in das Eingabefeld Font der Zeichenpalette, 

und drücken Sie die Pfeiltasten nach oben und nach unten. 
Der jeweils nächste auf dem System verfügbare Font wird aus-
gewählt.  

2. Geben Sie einen Buchstaben ein, z. B. (C). Der erste Font, der 
mit einem C beginnt, wird aufgerufen. 

3. Drücken Sie nun (ÿ), und Sie springen in das nächste Einga-
befeld. Mit der Tastenkombination (ª) + (ÿ) springen Sie in 
den Eingaben rückwärts.

4. Betätigen Sie die Pfeiltasten nach oben oder nach unten, und 
der Wert verändert sich um jeweils eine Punktgröße. 

5. Mit gedrückter Umschalttaste und den Pfeiltasten verändern 
Sie die Werte in Zehner-Schritten. 

Können Sie sich nun vorstellen, was Sie alles allein mit einer Tas-
tatureingabe bearbeiten können? 

3.8 Die InDesign-Hilfe 

Neben der normalen Programmhilfe bietet InDesign auch einige 
zusätzliche Internet-Links zur Support-Seite von Adobe über das 
Menü Hilfe an. Darüber hinaus können Sie hier nach Aktualisie-
rungen suchen, sich registrieren oder die Aktivierung Ihrer InDe-
sign-Lizenz ausführen.

Mäuschenschubser oder 
 Fingerbrecher? 
Die Verwendung von Shortcuts ist 
unter Designern schon fast eine 
philosophische Frage. Während 
die eine Partei dem Anschieben 
eines seifenförmigen Gegen-
standes ästhetische und moto-
rische Handlungen entlockt, ant-
wortet die andere Partei mit 
endlosen Listen von Tastaturbe-
fehlen. Was ist denn nun wirklich 
effektiv? 

Wie schon zu Anfang erwähnt, 
verwenden viele Programmanfän-
ger zunächst fast ausschließlich 
die Maus, um damit die Menüs 
»abzulaufen«. Dabei werden auch 
die einfachsten Shortcuts wie das 
Drücken der Leertaste – freies Be-
wegen der Ansichtsfl äche – oder 
der (Ctrl)-Taste zum Aufruf des 
Kontextmenüs so lange ignoriert, 
bis die Tastatur als Eingabeme-
dium aus dem Fokus der Pro-
grammbenutzer zu verschwinden 
droht. Sobald eine Texteingabe 
erforderlich ist, fi ndet eine lang-
same Umschaltung von der Maus 
zur Tastatur statt. Beides sollte 
jedoch erlernt werden, denn erst 
aus der Kombination von Short-
cuts und Mausbedienung errei-
chen Sie eine hohe Effektivität, 
die Sie nicht vom Gestaltungspro-
zess ablenkt, sondern positiv un-
terstützt und Ihnen eine schnel-
lere Visualisierung ermöglicht. 
Das betrifft nicht nur InDesign, 
sondern nahezu jedes Programm 
mit einer grafi schen Benutzer-
oberfl äche.



 Expert Support 
Darüber hinaus bietet das Help 
Center einen Expert Support. Die-
ser Bereich ist zwar von Adobe 
hier integriert worden, aber im 
deutschsprachigen Raum nicht 
verfügbar. Sobald Sie einen ent-
sprechenden Bereich auswählen, 
gelangen Sie auf die Adobe-
Homepage, die Ihnen nur mitteilt, 
dass der Export Support nicht 
 gewährt werden kann. Auch die 
Sprachvoreinstellungen dazu, die 
sich hinter dem Button Dialog-

feld Voreinstellungen öffnen 
verbergen, führen zu keinem 
 Ergebnis. Wann und in welchem 
Umfang Adobe diesen Dienst 
auch hierzulande anbieten wird, 
war bis zur Drucklegung dieses 
Buches noch offen. Verfolgen Sie 
daher bitte die Fachpresse, oder 
tragen Sie sich eventuell in den 
Adobe-Newsletter ein, damit Sie 
die neuesten Informationen er-
halten.

3.8.1 Das Adobe Help Center 
Anders als in vielen Programmen erhalten Sie über die lokale 
Hilfe in InDesign – erreichbar unter dem Menü Hilfe • InDesign-

Hilfe zahlreiche Verständniserklärungen und Anwendungsbei-
spiele als Ergänzung zum Handbuch. In einfachen Schritten wird 
Ihnen die betreffende Funktion erklärt. InDesign CS2 öffnet nun 
– anders als die Vorgängerversionen – eine eigene Anwendung, 
das Adobe Help Center.

Die Bedienung erfolgt denkbar einfach: Unter dem Punkt Pro-

dukthilfe fi nden Sie alle Einträge zu InDesign oder zu allen an-
deren CS2-Programmen, im Inhalt erfahren Sie zu jeder Rubrik 
alles Wissenswerte. Im Index können Sie direkt nach Schlagwör-
tern suchen, jedoch ist die Eingabe über die Suche oben rechts 
schneller und intuitiver. Sobald Sie einen Abschnitt studiert ha-
ben und diesen zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufrufen 
wollen, können Sie die entsprechende Seite mit einem Lesezei-
chen markieren. Klicken Sie dazu auf den Button Lesezeichen 

für den aktuellen Hilfe-Inhalt hinzufügen, danach erscheint 
in der Lesezeichenleiste die angefügte Markierung.

3.8.2 Adobe Studio
Adobe Studio ist eine Plattform, die Empfehlungen zu Büchern, 
Videos oder Schulungen vermittelt. Darüber hinaus bietet Adobe 
Studio kostenlose Beispielfi lme oder Tutorials. Im englischspra-
chigen Bereich (US) gelangen Sie auch zu Skripten, die Ihnen in 
InDesign weiterhelfen, oder zum Schriftenbrowser der Adobe-
eigenen Fontbibliothek. Adobe Studio erreichen Sie mit einem 

� Abbildung 3.31
Das Help Center ist eine 
 komfortable Hilfe in allen 
CS-Programmen. 

� Abbildung 3.31
Das Help Center ist eine 
 komfortable Hilfe in allen 
CS-Programmen. 
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Klick auf »Weitere Ressourcen« im Help Center oder direkt im 
Internet: http://studio.adobe.com/de/

Abbildung 3.32 �

Adobe Studio ist eine Online-
Plattform für Tipps und Übungen. 
Im Bereich Exchange können Sie 
Skripte und Demo-Dateien down-
loaden.

Abbildung 3.32 �

Adobe Studio ist eine Online-
Plattform für Tipps und Übungen. 
Im Bereich Exchange können Sie 
Skripte und Demo-Dateien down-
loaden.

Adobe Technical Support 
 Center

Über diese Telefonnummern er-
reichen Sie den technischen 
Support von Adobe in den Nie-
derlanden. Sie müssen kein Hol-
ländisch lernen, die Mitarbeiter 
sprechen Deutsch.
Tel.: (+31) 20 582 0866
Fax: (+31) 20 582 0875


