
2   InDesign CS2: Was ist neu?

Dieses Kapitel richtet sich zum einen an Neueinsteiger, zum an-
deren an die InDesign-Kenner der Version CS. Wenn Sie also 
gleich mit den neuen Funktionen durchstarten wollen, geben wir 
Ihnen die nötigen Praxistipps, um von Anfang an mit der CS2-
Version produktiv zu arbeiten. Wenn Sie mit InDesign CS bereits 
vertraut sind, können Sie nach dem Studium dieses Kapitels 
gleich in die neue CS2-Version starten. Wichtig ist uns bei dieser 
Betrachtung die Produktionstauglichkeit der neuen Funktionen.

2.1 Adobe Bridge 

Die umfangreichste Neuerung betrifft die gesamte Creative 
Suite 2, und sie befi ndet sich außerhalb von InDesign: die Adobe 
Bridge. Wie der Name schon sagt, verbindet dieses Programm 
die Adobe-Anwendungen und verwaltet alle Layout- und De-
signdaten, inklusive mehrseitiger PDF-Dateien oder anderer Da-
teiformate. Das Zusammenspiel der Bridge und InDesign zeichnet 
sich besonders dadurch aus, dass Dateien und so genannte »Snip-
pets « direkt aus der verkleinerten Bridge-Ansicht per Drag and 
Drop in das Layout platziert werden können. 

Darüber hinaus können Sie in InDesign auch eine Vorschau der 
Layoutdatei  speichern, so dass Sie in der Bridge durch ein InDe-
sign-Dokument blättern können, ohne es erst öffnen zu müssen.

2.1.1 Adobe Stock Photos 
Bilder über das Internet bei großen oder kleinen Anbietern von 
Bilddatenbanken  wie Corbis oder Getty zu suchen, im Layout 
auszuprobieren und später für den Kunden zu kaufen, ist eine 
umständliche Prozedur. Jeder Anbieter verkauft Bildrechte nach 
anderen Regeln und bietet Funktionen, nach Stichwörtern zu 
suchen und das Suchergebnis zu verfeinern. Auch die Berech-
nung einer Lizenz kann komplex sein. So muss man bei Corbis für 
jeden unterschiedlichen Nutzen eines Bildmotivs beispielsweise 
angeben, wie groß ein Bild im Gesamtformat verwendet oder wie 
lange das Druckerzeugnis genutzt wird.

Video-Lektion auf 
der DVD

Auf der Buch-DVD fi nden Sie zum 
Thema Adobe Bridge drei Video-
Lektionen aus unserem Video-
Training »InDesign CS2«. 

Video-Lektion auf 
der DVD

Auf der Buch-DVD fi nden Sie zum 
Thema Adobe Bridge drei Video-
Lektionen aus unserem Video-
Training »InDesign CS2«. 

K
A

P
IT

E
L 

2

 2.1 Adobe Bridge | 53



54 | 2 InDesign CS2: Was ist neu?

Um dieses Problem zu lösen, hat sich Adobe die Funktion Stock 

Photos einfallen lassen, die nichts anderes ist als ein Webportal 
mehrerer Anbieter für »Royalty free« Bilder, also Motive, deren 
Nutzungsrechte Sie nur einmal erwerben müssen. So suchen Sie 
über die Adobe Bridge nach Bildern, laden die Vorschaudaten für 
das Layout herunter und bezahlen nur über dieses eine Webpor-
tal. Die Preise für die Bilder sollen denen der Anbieter entspre-
chen.

Da es sich um eine Website handelt, die innerhalb der Bridge 
dargestellt wird, kann es je nach Zugangsverbindung zum Inter-
net zu einer schnellen oder langsamen Darstellung der Oberfl äche 
sowie der Suchergebnisse kommen. Bei jedem Aktivieren der 
Funktion Adobe Stock Photos in der Favoritenspalte der Bridge 
wird das Webportal neu geladen. Sie sollten sich also nicht wun-
dern, wenn es mal ein wenig länger dauert. Der Vorteil ist: Das 
Portal kann jederzeit angepasst werden. Nicht nur die Funktionen 
des Portals wird Adobe später erweitern, sondern vor allem die 
Liste der Anbieter. 

Zum Start der CS2 standen diese Anbieter fest: Photodisc 
(Getty Images), Digital Vision, Amana, Comstock und Imageshop. 
Weitere Anbieter werden also hinzukommen, informieren Sie 
sich bitte auf der Startseite von Adobe Stock Photos unter der 
Rubrik »Anbieter«.
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Einmal gefundene Bilder werden in der Bridge als Suchergebnis 
gespeichert und lassen sich auch ohne Internetzugang betrach-
ten. Auch die geladenen Vorschaubilder werden in der Bridge 
verwaltet. Klicken Sie dazu auf die entsprechenden Favoriten in 
der Bridge. Preise und Größen der Bilder können Sie ebenfalls 
abrufen.

2.1.2 Der Kontaktabzug  mit InDesign CS2 und der Bridge
Die aus Photoshop bekannte Funktion, mehrere Bilder auf einem 
Gesamtformat mit Dateinamen und -größe in kleinen Ansichten 
zu platzieren, ist nun so mit InDesign gelöst worden, dass Sie in-
nerhalb der Bridge einen Ordner öffnen oder einzelne Bilddoku-
mente mit (Strg) + Klick/(ï) + Klick markieren. Danach rufen Sie 
die Funktion aus dem Menü Werkzeuge • InDesign • Kontakt-

abzug erstellen auf. Sie suchen Sich eine geeignete Reihen-
Spalten-Darstellung aus und wählen die Zusatzinformationen, die 
unterhalb der Bildminiaturen erscheinen sollen. 

Dieses Werkzeug startet danach automatisch InDesign, legt 
ein neues Dokument an und platziert die Bild- und Textrahmen, 
so dass Sie nach Beendigung die Bilder jederzeit noch austau-
schen oder einen Ausschnitt wählen können. Danach exportieren 
Sie daraus eine mehrseitige PDF-Datei. 

In Photoshop haben Sie als Ergebnis nur einzelne Bilder als 
Gesamtseite, die jedoch unfl exibel sind und eine hohe Dateig-
röße haben, da auch der weiße Umraum zum Bild gehört. Dies ist 
bei InDesign u. a. nicht der Fall.

� Abbildung 2.2
Die Adobe Stock Photos bieten 
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2.1.3 Snippets 
Alle Text-, Grafi k- oder Bildrahmen sowie Rahmengruppen kön-
nen als einzelne Datei gespeichert werden. »Snippets« (engl. 
Schnipsel) werden diese Objekte genannt. Entweder legen Sie 
die Snippets per Drag and Drop auf Ihrem Arbeitsplatz/Finder in 
einem Ordner ab oder direkt in die Adobe Bridge. Der Vorteil 
daran ist, dass im einzelnen Snippet nicht nur alle Elemente so 
gespeichert wurden, wie sie im Layout aussahen, sondern auch 
die Position der Rahmen oder Rahmengruppen wird darin aufge-
zeichnet. Die Snippet-Datei können Sie mit der Adobe Bridge 
verwalten und auch eine Vorschau des Snippets betrachten, na-
türlich lassen sich die Snippets auch über den Arbeitsplatz ver-
walten. Sobald Sie das Snippet wieder in eine Layoutdatei per 
Drag and Drop ziehen, wandert das Snippet an die richtige Posi-
tion im Layout.

Ein Beispiel: Sie platzieren ein Logo auf eine Doppelseite und 
fügen einen Slogan als Textrahmen hinzu. Logo und Slogan müs-
sen auch in anderen Dokumenten wieder erscheinen. Sie grup-
pieren beide Rahmen und legen sie als Snippet in der Adobe 
Bridge ab. Sie öffnen nun ein neues Dokument gleichen Formats 
und ziehen das Snippet in das Layout. Logo und Slogan befi nden 
sich nun an derselben Stelle auf der Doppelseite wie im ersten 
Dokument und sehen auch genauso aus. Position und Formatie-
rung der Objekte bleiben erhalten.

Eine Einschränkung in der Anwendung von Snippets gibt es 
jedoch: Haben Sie Bilder als Snippets ablegt, so verweist das 
Snippet nur auf das Bild. Sobald Sie das verknüpfte Originalbild 
verschieben oder löschen, kann das Snippet das Bild nicht fi nden. 
Eine fehlerfreie Platzierung des Snippets ist dann nicht möglich, 
das Bild muss nachträglich neu verknüpft oder aktualisiert wer-
den. Lesen Sie dazu auch aufmerksam das Kapitel 12 »Platzieren 
und Verknüpfen«.

2.2 Neuerungen in InDesign CS2

2.2.1 Objektstile 
Ein Layoutrahmen hat bestimmte Eigenschaften: Rahmenform, 
Kontur, Farbfüllung, Deckkraft, Schlagschatten, Textspalten so-
wie defi nierte Abstände des Textes zum Rahmen. Darüber hinaus 
wird der Text mit einem bestimmten Absatzformat dargestellt. All 
diese Eigenschaften lassen sich nun in der Palette Objektstile 
speichern und auf andere unformatierte Rahmen per Mausklick 
übertragen. Sofort wird der zuvor unformatierte Rahmen mit der 
richtigen Schrift oder der passenden Rahmenfarbe dargestellt.



Wie das funktioniert? Jeder Rahmen in InDesign ist ein Objekt. 
Das Objekt hat bestimmte Eigenschaften, die so genannten Attri-
bute. Aufgrund der Objektorientierung von InDesign lassen sich 
solche Attribute insgesamt nun auch in Klassen – den Objekt-
stilen – ablegen und verwalten. Eigentlich war diese Funktion 
schon immer möglich und wurde bislang durch das hilfreiche 
Plug-in Woodwing SmartStyles ergänzt. Warum diese Funktion 
erst jetzt in InDesign integriert wurde? Nun, jede Softwarefi rma 
muss sich ein paar Highlights für die nächsten Versionen warm 
halten.

Die Unterstützung von Tabellen fand leider nicht Einzug in die 
Objektstile. Warten wir also auf die fünfte InDesign-Generation.

Was deutlich mehr Flexibilität im Layout bedeutet, erfordert 
aber auch mehr Aufwand, wenn Fehler in der Produktion oder 
Reinzeichnung eliminiert werden müssen. Ein Textrahmen kann 
demnach zwar ursprünglich mit einem Objektstil formatiert sein, 
aber das nachträgliche Zuweisen von Absatzformaten ist weiter-
hin möglich. Somit gibt es also mindestens zwei Quellen, eine 
fehlerhafte Formatierung rückgängig zu machen: der Objektstil 
und das Absatzformat. Werden verschachtelte Formate benutzt 
– also miteinander verbundene Zeichen- und Absatzformate –, so 
können auch hier Fehler auftreten.

2.2.2 Export und Import von Absatzformaten  und 
 Objektstilen 

Damit Sie für mehrere Layoutdateien gleiche Absatzformate, Zei-
chenformate oder Objektstile benutzen können, lassen sich diese 
als eigenständige Datei exportieren und in eine neue Layoutdatei 

� Abbildung 2.3
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importieren. Zudem ist auch das Kopieren auf andere Arbeits-
plätze möglich.

Dadurch und ergänzend zur Option, Farben und PDF-Export-
vorgaben sowie Snippets als Dateien zu speichern, können Sie 
sich einen ganzen Ordner von Vorgaben für Ihre Kunden oder 
Projekte anlegen. Farbgebung, Typografi e und sogar die Position 
eines Logos im Layout sind somit unabhängig von einem Layout-
dokument gesichert. Leider beziehen sich diese Informationen 
nur auf InDesign CS2 und die anderen Programme der Creative 
Suite 2. Frühere Programmversionen z. B. von Illustrator können 
die PDF-Exportvorgaben nicht übernehmen.

2.2.3 Formate suchen  und »schnell anwenden «
In der Steuerungspalette im Textabsatzmodus von InDesign ver-
steckt sich ein Button namens »Schnell anwenden«. Der Ironie 
dieser Funktionsbeschreibung zum Trotz: Wenn Sie diesen But-
ton wählen, so erscheint ein kleines Auswahlfenster rechts oben 
am Monitor. Dort können Sie aus der Liste Ihrer Absatz- oder 
Zeichenformate ein Format direkt auswählen und zuweisen. Da-
rüber gibt es eine Eingabezeile, wenn Sie Formate anhand der 
Bezeichnung suchen.

Damit Sie während der Arbeit diese Funktion noch schneller 
aufrufen, drücken Sie (ï) + (ı)/(Strg) + (ı). Danach erscheint 
ebenfalls die Liste rechts oben. Mit den Pfeiltasten blättern Sie zu 
einem anderen Format, und bei erneuter Betätigung der (ı)-
Taste wird das Absatzformat dem Textrahmen zugewiesen. Drü-
cken Sie dagegen noch einmal (ï) + (ı)/(Strg) + (ı) bei geöffne-
ter Liste, so öffnet sich sogar der Dialog Absatzformatoptionen. 
Toll, oder? Probieren Sie das mit den Tastenbefehlen in aller Ruhe 
aus. Die Arbeitsweise ist ungewöhnlich, aber wirklich sehr, sehr 
schnell.

Das funktioniert auch mit den Zeichenformaten: Dazu markie-
ren Sie ein Wort im Text und wählen wieder den Tastenbefehl. 
Danach suchen Sie sich mit den Pfeiltasten nach oben oder nach 
unten ein Zeichenformat – gekennzeichnet mit einem fetten A – 
aus.

  Verwechseln Sie bei Ihrer Layoutarbeit nicht die Enter- mit der 
Returntaste. Auch die Adobe Bridge nutzt einen ähnlichen Tas-
tenbefehl: (ï) + (ı) bzw. (Strg) + (ı). Ihre Entertaste (ı) befi n-
det sich direkt neben dem Buchstabenfeld Ihres Keyboards. Die 
Returntaste  sitzt ganz rechts neben dem Nummernblock. Für 
Notebook-Anwender wird es allerdings schwierig, hier gibt es 
nur eine Entertaste, die aber mit einer Funktionstaste zusammen 
oder bei aktivierter Nummernblock-Taste als Return genutzt wer-
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den kann. Haben Sie noch den Durchblick? Ansonsten lesen Sie 
bitte den Abschnitt »Tastaturbefehle mit InDesign CS2«.

2.2.4 Umwandlung von Formen 
Über die Pathfi nder-Palette  ändern Sie jederzeit die Grundform 
eines Rahmens: Haben Sie ein Rechteck angelegt, können Sie 
nachträglich in der Pathfi nder-Palette daraus eine Ellipse mit 
denselben Ausmaßen machen. 

Auch die Eckeneffekte  wurden mit integriert, so dass ein nor-
maler Rechteckrahmen schnell zu einem Rahmen mit abgerunde-
ten Ecken umgewandelt werden kann. Diese Funktion wird für 
Grafi kerinnen und Gestalter sinnvoll sein, die Kleinanzeigen und 
Info-Boxen gestalten müssen. Die Formen können übrigens auch 
platzierten Bildern zugewiesen werden. Wenn Sie häufi g auf die-
selben Formen zugreifen müssen, sollten Sie sich diese als Ob-
jektstile speichern.

2.2.5 Schlagschatten-Erscheinung  und -Kontur
Die Darstellung eines künstlich im Layout angelegten Schlag-
schattens oder einer weichen Kante kann nun so beeinfl usst wer-
den, dass das Druckbild natürlicher oder rauer aussieht. Dies ge-
schieht über eine Körnung, die durch den Schatten abgebildet 
wird. Eine ähnliche Funktion kennen Sie bereits aus Photoshop: 
Störungen hinzufügen.

Darüber hinaus kann der Schatten oder die weiche Kante auch 
ausgeweitet werden. Haben Sie eine sehr magere Schrift mit 
einem Schatten hinterlegt, so lässt sich der Schatten nun »verdi-
cken«. Mehr dazu fi nden Sie auch im Kapitel 13 »Transparente 
Objekte«.

2.2.6 Übertragene Transformationen  (Step and Repeat)
Die aus der Verpackungsbranche und aus FreeHand bekannte 
Funktion »Step and Repeat « wurde in InDesign integriert, so dass 
eine Bearbeitung eines Rahmens – wie Drehen, Skalieren oder 
Stauchen – auf mehrere Rahmen automatisch angewandt werden 
kann. Leider wurde dazu die ungewöhnliche und umständliche 
Bedienung aus Illustrator auf InDesign übertragen, und die Mög-
lichkeiten der Wiederholung durch unverständliche Menübegriffe 
wurden wiedergegeben. Tastenbefehle verschaffen Ihnen hier 
eine Erleichterung. Den Durchblick erhalten Sie im Kapitel 6 
»Layoutrahmen«.

2.2.7 Verankerte Objekte 
Auf einer Marginalienspalte im Layout laufen auf Höhe des Textes 
Bilder, Grafi ken oder andere Textrahmen mit. Je nach Zeilen- 
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oder Seitenumbruch ändert sich auch die Position der Marginal-
objekte. Die Anwendungen sind vielfältig: Sie wollen eine wis-
senschaftliche Arbeit oder eine technische Dokumentation 
erstellen. Hier ist es notwendig, Literaturangaben oder Querver-
weise zu anderen Dokumenten anzufügen, die in einer Rand-
spalte (Marginalie) im Satzspiegel Platz fi nden. Diese Literaturan-
gabe muss sich auf eine Textpassage oder ein Wort im Fließtext 
beziehen. Sie platzieren einen Textrahmen mit dem Literaturhin-
weis und verankern diesen Textrahmen mit dem Schlüsselwort 
oder -satz im Fließtext. Sobald Sie vor diese Textpassage Text 
hinzufügen oder löschen, ändert sich der Zeilenumbruch. Der 
verankerte Literaturhinweis wandert automatisch mit, so dass er 
sich immer auf Höhe der Textpassage befi ndet.

Bei einem doppelseitigen Satzspiegel darf die Marginalspalte 
auch innen zum Bund ausgerichtet oder außen zum Seitenrand 
verlaufen. Ändert sich nicht nur der Zeilenumbruch, sondern 
auch der Seitenumbruch, so springt der Literaturhinweis auf die 
jeweils andere Seite, abhängig vom Satzspiegel. Diese Funktion 
ist natürlich nur mit doppelseitigen Dokumenten möglich.

Hintergrund: InDesign bot bislang keine Funktion, so genannte 
Marginalobjekte  zu erstellen. Diese mussten per Skript oder Zu-
satz-Plug-in ergänzt werden. Das verwandte Produkt FrameMa-
ker von Adobe beherrscht diese Funktion seit Jahren und wird als 
Standardanwendung in der technischen Dokumentation z. B. im 
Automobilbau eingesetzt. InDesign CS2 ist mit Hilfe dieser Funk-
tion nun auch dahingehend »gereift«, eine bequeme Katalogpro-
duktion zu verwirklichen. Jedoch sind dafür Schnittstellen zu 
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Datenbanken nötig, da jeder Inhalt anders strukturiert ist. Tipps 
dazu gibt es im Kapitel 32 »Plug-ins«.

 2.2.8 Automatische Aufzählung  und Nummerierung 
Für InDesign CS bot Adobe ein zusätzliches Plug-in-Pack an, das 
Grundfunktionen aus PageMaker für InDesign CS bereitstellte. 
Darunter fanden sich auch die automatischen Aufzählungen in 
Form von Bullet-Points oder anderen Aufzählungszeichen und 
die automatischen Nummerierungen. Diese Funktionen sind nun 
fest in InDesign CS2 integriert worden. 

2.2.9 Dynamische Rechtschreibprüfung  und Autokorrek-
tur : intelligente Funktionen in der Textbearbeitung

Die Rechtschreibkorrektur wird nur dann aktiv, wenn Sie diese 
ausführen und Wörter sowie die Groß- und Kleinschreibung 
durch InDesign überprüfen. InDesign CS2 besitzt die dynamische 
Rechtschreibprüfung. Somit werden im Text automatisch alle 
Wörter mit einer roten Wellenlinie unterstrichen, die das aktuelle 
Wörterbuch nicht kennt. Das ist eine sehr hilfreiche Funktion, 
wenn Sie Texte direkt in InDesign erfassen oder korrigieren.

Die Autokorrektur hingegen sollte mit Vorsicht angewendet 
werden: Legen Sie in den Voreinstellungen • Autokorrektur 
fest, welche falsch geschriebenen Wörter durch andere ersetzt 
werden sollen. Danach aktivieren Sie die Autokorrektur über das 
Menü Bearbeiten • Rechtschreibprüfung. Diese Funktion kön-
nen Sie auch kreativ einsetzen: Wenn häufi g im Text Abkürzungen 
auftreten, so ersetzen Sie diese durch die ausgeschriebene Form, 
wie z. B. »idcs2« durch »InDesign CS2«.

Die Autokorrektur ist jedoch nur bei umfangreichen Textar-
beiten sinnvoll. Auch eine Rechtschreibprüfung kann ein falsch 
geschriebenes Wort erkennen, und Sie können ebenfalls über 
diese Funktion ein Wort, das sich mehrfach im Text befi ndet, 
durch ein anderes einmalig ersetzen. Somit behalten Sie auch die 
Kontrolle darüber, was InDesign genau macht, eine automatische 
Korrektur könnte Sie unter Umständen beim Schreiben von Text 
mehr behindern als unterstützen. Die deutschsprachigen Wörter-
bücher von InDesign CS2 wurden leider nicht mit Vorschlägen 
zur Autokorrektur ausgestattet.

2.2.10 Text per Drag and Drop verschieben 
Aus MS Word, einem E-Mail-Programm oder einer anderen Text-
verarbeitung ist die Funktion bekannt, Text zu markieren und mit 
der gedrückten Maustaste an eine andere Textposition zu ver-
schieben. Dies ist nun auch in InDesign CS2 möglich. In der 
Grundeinstellung von InDesign CS2 ist es vorgesehen, den Text 
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per Drag and Drop nur im Textmodus zu bearbeiten. Das macht 
auch Sinn, da Sie sonst Text im Layoutmodus in einen anderen 
Rahmen verschieben könnten. Wer es dennoch im Layoutmodus 
anwenden möchte, kann die Funktion in den Voreinstellungen 
unter Eingabe freischalten.

2.2.11 Flexible Wörterbuchverwaltung 
Bislang beherrschte InDesign die Verwendung von Wörterbü-
chern entweder im Dokument oder innerhalb der Anwendung. 
Nun können Sie die Wörterbücher, die Sie durch neue Worte 
ergänzt haben, in den Voreinstellungen verwalten und als externe 
Datei speichern, so dass andere diese Wörterbücher nutzen kön-
nen. InDesign wird mit den »Proximity«-Wörterbüchern ausge-
liefert, andere Hersteller bieten allerdings auch Wörterbücher für 
InDesign CS2 an.

2.2.12 Einfügen von Text  mit oder ohne Formatierung
Das Kopieren von Text aus einem anderen Programm und das 
Einfügen in das Layoutdokument von InDesign kann dazu führen, 
dass Schriftformatierungen wie »fett«, »kursiv« oder ganze Ab-
satzformate in das Layout hineinwandern. Wenn nur die reine 
Textinformation kopiert werden soll, so können Sie InDesign in 
den Voreinstellungen dazu veranlassen, die Textformatierungen 
zu unterdrücken.

2.2.13 Rahmenbasiertes Grundlinienraster 
Ein Grundlinienraster kann dokumentenübergreifend angelegt 
werden. Dadurch erreichen Sie die Registerhaltigkeit des Layout-
dokumentes, also die gleiche Höhe von Textzeilen auf jeder Vor- 
und Rückseite. Bei Papieren mit niedriger Grammatur oder nied-
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riger Opazität scheint das Druckbild der Rückseite auf der 
Vorderseite durch. Wenn Sie dagegen ein Grundlinienraster ver-
wenden wollen, das nur für einen Textrahmen gilt, so wenden Sie 
in den Textrahmenoptionen – aufzurufen mit dem Tastenbefehl 
(ï) + (B) oder (Strg) + (B) – ein eigenes Grundlinienraster unab-
hängig vom gesamten Dokument an. Wählen Sie zur Darstellung 
eine Farbe, die sich vom normalen Grundlinienraster (hellblau) 
unterscheidet, und blenden Sie das Grundlinienraster ein, indem 
Sie im Menü Ansicht • Raster & Hilfslinien die gleichnamige 
Funktion aufrufen.

2.2.14 Fußnoten 
Kenner von wissenschaftlichen Texten vermissten bislang die 
Möglichkeit, Fußnoten im Text zu verwenden und zu verwalten, 
um z. B. Literaturangaben im Text durch hochgestellte Ziffern zu 
kennzeichnen und auf derselben Seite außerhalb des Textes zu 
erläutern. Nur durch kostenpfl ichtige Plug-ins war das Hinzufü-
gen von Fußnoten in InDesign CS möglich. 

Mit InDesign CS2 ändert sich dies: Sie markieren eine Text-
stelle, rufen über die rechte Maustaste oder (Ctrl) + Klick das 
Kontextmenü auf und wählen Fussnote einfügen aus. Sofort 
wird eine Ziffer hochgestellt hinter das Wort gesetzt und eine 
Fußnote unterhalb des Textes, aber innerhalb der Seite angefügt. 
Wie diese Fußnote dargestellt wird, und welche Möglichkeiten 
Sie noch haben, entnehmen Sie dem Menü Schrift • Optionen 

für Dokumentenfussnoten. Vorteilhaft ist die Durchnumme-
rierung der Fußnoten: Wird im Textfl uss zwischen zwei beste-
hende Fußnoten eine weitere eingefügt, so werden die nachfol-
genden Fußnoten neu nummeriert.

Fußnoten lassen sich übrigens auch aus einer Word-Datei im-
portieren und zu InDesign-Fußnoten konvertieren, falls Sie sich 
die Textarbeit nicht in InDesign machen möchten oder die Text-
daten von Ihren Kunden bekommen.

2.2.15 Farbkonsistenz 
Seit einiger Zeit arbeiten nicht nur Adobe, sondern nahezu alle in 
der Publishing-Industrie versammelten Anbieter mit Experten 
daran, eine konsistente Farbdarstellung von der Erfassung über 
die Gestaltung bis zur Ausgabe zu ermöglichen. Darunter befi n-
det sich auch die European Color Initiative, kurz ECI genannt, die 
seit wenigen Jahren Maßstäbe für die europäische Druckindustrie 
entwickelt.

Damit Sie als Anwender auch etwas davon haben, wurden die 
Einstellungen des Farbmanagements zentral in die Bridge der 
Creative Suite 2 verlegt. Dort gibt es Standardvorgaben mit Ar-

� Abbildung 2.8
Die Fußnote erscheint am un-
teren Ende des Textrahmens.

� Abbildung 2.8
Die Fußnote erscheint am un-
teren Ende des Textrahmens.
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beitsprofi len, die für alle CS2-Programme auf einem Rechner 
gelten. Somit müssen Sie nicht die Farbräume beispielsweise zu-
erst in Photoshop einrichten und später in InDesign übernehmen. 
Sie stellen die CMS-Vorgaben zentral in der Bridge ein. InDesign 
CS2 übernimmt diese Farbräume für jedes neue Dokument. Do-
kumente, die mit anderen Farbräumen angelegt wurden, werden 
nach wie vor mit einer Aufforderung in InDesign geöffnet, die 
abweichenden Profi le der Datei beizubehalten oder in die neuen 
Arbeitsfarbräume zu konvertieren.

So einfach, wie sich das anhört, ist es leider nicht. Die verwen-
deten Farbprofi le für die »Druckvorstufe Europa« entsprechen 
leider nicht ganz den Standards der ECI. Auf die Details gehen wir 
im Kapitel 4 »Farbmanagement« ein.

So taucht hier in InDesign oder der Creative Suite 2 ein »Eu-
rope ISO Coated FOGRA27« auf, was nahezu dem ISO Coated 
der ECI entsprechen soll. Aber leider nur fast. Wer die Profi le 
einmal genauer unter die Lupe nimmt, wird erkennen, dass ei-
gentlich nur der Gesamtfarbauftrag von 350 % in beiden Profi len 
identisch ist – und das ist an Gemeinsamkeiten im Farbmanage-
ment sehr wenig. In der Tat entspricht dieses Profi l eher dem zu-
vor in der Creative Suite 1 angebotenen »Euroscale Coated v2«.

Wenn Sie also nach den ECI-Standards arbeiten wollen – und 
das können wir Ihnen nur wärmstens ans Herz legen –, sollten Sie 
die Arbeitsprofi le der CS2 durch die der ECI austauschen. Wie das 
im Einzelnen geht, entnehmen Sie bitte dem Kapitel »Farbma-
nagement«.

Ein anderer Aspekt des Farbmanagements in der Creative 
Suite 2 ist die Farbkonsistenz der Programme zueinander. Auch 
hier gibt es noch Unterschiede zwischen InDesign CS2 und Illus-
trator CS2. Diese Unterschiede beschreiben wir genauer im eige-
nen Kapitel.

Vorteilhaft ist jedoch die Möglichkeit, CMYK-Werte aus plat-
zierten Dokumenten in InDesign unangetastet zu lassen. Wird 
also ein CMYK-Bild mit einem vom Arbeitsfarbraum abwei-
chenden Profi l platziert, kann mit der Einstellung Werte erhal-

ten nur das Profi l ersetzt werden. Die Farbwerte bleiben davon 
unangetastet. Auch in der PDF-Ausgabe oder im Druckdialog 
fi nden wir diese Funktion wieder.

2.2.16 Schwarzdarstellung 
Ebenso im Kapitel »Farbmanagement« gehen wir auf die Schwarz-
darstellung ein, eine neue Möglichkeit, die Druckfarbe Schwarz 
auch als Tiefschwarz am Monitor anzeigen und für die Ausgabe 
umwandeln zu lassen. Die Monitoranzeige kann aus Schönheits-
zwecken und zur Verbesserung der Schwarz-Weiß-Kontraste für 



Schrift dienen, die Umwandlung jedoch ist nur für RGB-Belich-
tungen und Graustufendrucke bestimmt. Diese Funktion fand 
übrigens auch Einzug in die neueste Version von Illustrator.

2.2.17 Farben austauschen 
Sobald Sie Prozess-, RGB- oder Schmuckfarben im Layout für 
Rahmen und Typografi e verwenden, sollten Sie diese als Farbfeld 
anlegen, damit Sie später zentral diese Farben ändern können. 
Damit Sie die Farbfelder auch in anderen Dokumenten nutzen 
oder an andere Arbeitskolleginnen und -kollegen weitergeben 
können, markieren Sie die Farben in der Liste der Farbfelder-Pa-
lette mit (Strg) + Klick oder (ï) + Klick, rufen im Palettenmenü 
der Farbfelder die Funktion Farbfelder für Austausch spei-

chern auf und exportieren die Farbfelder als Datei mit dem Kür-
zel *.ase.

In einem anderen Dokument können Sie nun wiederum über 
die Farbfelder-Palette die Farben mit dem Befehl Farbfelder 

laden importieren. Die neuen Farben erscheinen nun in Ihrem 
Dokument in der Liste. Es besteht jedoch keine Verknüpfung zur 
externen Datei, diese Farbfelder können also jederzeit wieder 
verändert oder die *.ase-Datei kann überschrieben werden.

Der Austausch der Farbfelder ist aber nicht nur mit InDesign-
Dokumenten möglich: Auch in einem Illustrator-Dokument las-
sen sich die Farben auf gleiche Weise importieren oder für InDe-
sign exportieren!

Zusammen mit den Snippets sind die Farbfelder also als eigene 
Datei exportierbar. Somit können Sie sich für häufi g wiederkeh-
rende Layoutaufgaben Logos, Textrahmen und Farben als Set 
zusammenstellen. Leider sind die Objektstile nicht exportierbar, 
so dass hier noch eine kleine Lücke offen bleibt, um einen kon-
sistenten Workfl ow mit kundenspezifi schen Vorlagendateien zu 
erreichen.

2.2.18 Farbwähler 
Drei Methoden stehen Ihnen in InDesign CS2 zur Auswahl, Far-
ben anzumischen: Über die Palette Farbe defi nieren Sie nach 
CMYK- oder RGB-Werten eine Farbe. In den Farbfeldern hinge-
gen legen Sie eine Farbe so an, dass Sie jederzeit Änderungen 
daran vornehmen können und die Auswirkungen auch gleich im 
Layout sichtbar sind. Neu ist die dritte Methode: der Farbwähler. 
Mit einem Doppelklick auf die Farbfl äche in der Werkzeugpalette 
öffnet sich der Farbwähler, in dem Sie in RGB oder LAB die Far-
ben darstellen können oder RGB- sowie CMYK-Farbfelder anle-

Übersetzungen

Auch die neueste InDesign CS2-
Version ist nicht vor Fehlüber-
setzungen der englischen Funkti-
onsbezeichnungen geschützt. 
Während die vorherige Version 
weitestgehend frei von Fehlin-
terpretationen durch Übersetzer 
war, knüpfen die neuesten ver-
balen Entgleisungen stilistisch an 
den Klassiker »Zyan« aus der In-
Design 1.0-Version an.

In den Voreinstellungen fi n-
den Sie unter der Rubrik Ein-
heiten und Einteilungen die An-
gabe für den Nullpunkt oder 
Ursprung der Seitenlineale: 
»Übergriff«. Bei den möglichen 
Varianten zum englischen Origi-
nal »Spread« dachte der Über-
setzer vielleicht an die imperi-
alen Einheiten, die von der 
linken auf die rechte Seite »über-
greifen«. Natürlich muss es hier 
»Druckbogen« heißen. Auch die 
Farbfelder von Illustrator CS2 
kommen nicht ganz ungeschoren 
davon: Wenn Sie eine Schmuck-
farbe aus der Farbfelder-Biblio-
thek auswählen und diese in der 
Palette der Farbfelder aufrufen, 
wird sie als »Buchfarbe« bezeich-
net. Richtig wäre die Biblio-
theksfarbe. Aber das nur am 
Rande.
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gen. Photoshop-Anwender kennen bereits diesen beliebten 
Farbwähler. Doch auch hier arbeitet dieses Werkzeug nicht iden-
tisch zu Photoshop, und Adobe hat es tatsächlich geschafft, das 
bekannte Profi -Werkzeug zu einer Anfängerversion herabzustu-
fen.

Die Darstellung des Farbwählers ist nur im RGB- oder LAB-
Farbraum möglich. Im Farbspektrum können Sie eine Farbe frei 
wählen. Je nachdem, welche Radiobuttons Sie anwählen, er-
scheint ein anderes Farbspektrum. Der vertikale Verlauf gibt die 
Helligkeit des jeweils aktiven Kanals an.

Klicken Sie in die RGB-Eingabefelder, so können Sie über den 
dritten Button im Dialog ein RGB-Farbfeld hinzufügen. Wählen 
Sie dagegen genaue CMYK-Werte, so springt der Button auf die 
Funktion CMYK-Farbfeld hinzufügen  um. Schauen Sie also 
genau hin, wenn Sie aus der ausgesuchten Farbe ein Farbfeld 
anlegen. Das ist alles andere als intuitiv.

Leider hat Adobe an dieser Stelle vergessen, eine Farbwarnung 
einzublenden, wenn Sie eine leuchtende RGB-Farbe ausgewählt 
haben, die jedoch in einem CMYK-Ausgabefarbraum gar nicht 
reproduziert werden kann. Photoshop zeigt an dieser Stelle die 
Farbumfangwarnung. Mit einem Klick kann eine nächstliegende 
Farbe angewählt werden. Warum Adobe hier den jahrelang be-
währten Farbwähler u. a. mit der HSB-Farbwahl nicht übernom-
men hat, bleibt ein Rätsel. In Illustrator wurde ebenfalls ein Farb-
wähler eingebaut – interessanterweise richtet sich dieser exakt 
nach dem altbekannten Vorbild aus Photoshop und verhält sich 
so, wie Sie es erwarten dürfen.

2.2.19 Abwärtskompatibilität  mit InDesign CS 
Wenn Sie Ihre InDesign-Datei exportieren, entdecken Sie ein 
neues Format: InDesign-Austauschformat (*.inx). Dieses Format 
konvertiert Ihre aktuelle Datei für eine frühere CS1-Version von 

Abbildung 2.9 �

Der neue Farbwähler bietet nur 
eingeschränkte Funktionen an.

Abbildung 2.9 �

Der neue Farbwähler bietet nur 
eingeschränkte Funktionen an.



InDesign. Sie können danach die Datei in der älteren Version 
öffnen und bearbeiten.

Beachten Sie bitte, dass Sie die CS1-Version von InDesign auf 
den neuesten Stand bringen. Im April 2005 erschien ein 3.0.1-
Update, das Sie für diesen Austausch benötigen. Somit kann die 
InDesign CS1-Version problemlos die Layoutdatei öffnen.

Erwarten Sie hinsichtlich der Kompatibilität von CS2-Funkti-
onen keine Wunder. Besonders verankerte Rahmen, Fußnoten 
oder andere Neuerungen werden nicht identisch umgesetzt. Ver-
ankerte Rahmen beispielsweise bleiben zwar als Rahmen erhal-
ten, sind aber natürlich nicht mehr mit der Textstelle verknüpft. 
Auch die Position dieser Rahmen kann sich ändern.

Fußnoten werden zum derzeitigen Stand der Drucklegung 
dieses Buches nicht umgesetzt und verschwinden vollständig. Ob 
und in welcher Form sich noch Änderungen ergeben, sollten Sie 
der Fachpresse oder den Internet-Foren entnehmen.

Eine Abwärtskompatibilität ist immer ein Kompromiss: Was 
die CS1-Version nicht kennt, kann sie auch nicht darstellen. Den-
noch sollten alle sichtbaren Objekte an sich bei einem solchen 
Export erhalten bleiben. Beachten Sie also, dass CS1 nicht CS2 ist, 
und prüfen Sie ein exportiertes Dokument mit der älteren InDe-
sign-Version.

Als positiver Nebeneffekt kann in der CS2-Version das Aus-
tauschformat als »Waschstraße« genutzt werden: Durch einen 
einmaligen Export aus InDesign CS2 und nachfolgenden Import 
werden alle Ressourcen neu geschrieben, überfl üssige Daten 
werden dabei herausgefi ltert und tauchen im neuen Dokument 
nicht mehr auf. Wenden Sie jedoch diese Funktion nur dann an, 
wenn Sie Fehler im Dokument entdecken, die mit den herkömm-
lichen Methoden wie das Speichern als neues Dokument oder 
das Kopieren aller Seiten in ein neues Dokument nicht mehr zu 
einer Fehlerbereinigung führen.

2.2.20 Photoshop- und PDF-Ebenen , 
 Ebenenkompositionen 

Photoshop-Dateien , aber auch PDF-Dateien der neueren Versio-
nen PDF 1.5 oder 1.6 behalten unter Umständen Ebenen. Wenn 
Sie diese Dateien in InDesign platzieren wollen, konnten Sie bis-
her nur die jeweils aktuelle Ansicht der Datei – also nur die ein-
geblendeten Ebenen – verwenden.

Wenn Sie nun über die Funktion Platzieren solche Dateien 
für das Layout nutzen wollen, blenden Sie dazu bitte die Import-
optionen ein. Somit erhalten Sie auch den Zugriff auf alle Ebenen 
in der Photoshop- oder PDF-Datei. Besonders bei mehrspra-
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InDesign und QuarkXPress

Die Konkurrenz schläft nicht. 
Quark hat seit der CS-Version 
viel Know-how und Geld in die 
Entwicklung von XPress 6.5 ge-
steckt und diese Version mit 
nicht minder hohem Marketing-
Aufwand angepriesen. Auch der 
Kundendienst soll nun verbes-
sert worden sein. Das Ergbenis 
ist jedoch reichlich dürftig aus-
gefallen. XPress kann immer 
noch nicht mit OpenType-Fonts 
oder mit Transparenzen umge-
hen. Unicode ist (noch) ein 
Fremdwort. Dafür lassen sich 
nun Photoshop-Dokumente in 
das Layout platzieren und die 
Ebenen aus- und anwählen. 
Ohne InDesign hätte es diese 
Funktion sehr wahrscheinlich nie 
gegeben.

Gleich ob Quark oder Adobe 
den Olymp der besten Layout-
Software erringen, als Anwender 
haben wir bereits durch diesen 
Wettstreit gewonnen. Hoffen 
wir, dass die Monopolzeiten des 
einen Anbieters endgültig vorbei 
sind und für den anderen erst 
gar nicht anbrechen: Wettbe-
werb belebt das Geschäft.
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chigen Anzeigen, die im PDF-Format mit mehreren Ebenen vor-
liegen, ist diese Funktion genial.

Doch mit Photoshop-Dateien können Sie in InDesign CS2 
noch mehr erreichen: Seit Photoshop CS können Sie Varianten 
einer einzigen Photoshop-Datei als Ebenenkompositionen spei-
chern. Dieselben Photoshop-Ebenen lassen sich für jede »Zusam-
menstellung« von Ebenen als Komposition ein- und ausblenden. 
Darüber hinaus wird auch die Anwendung von Ebeneneffekten, 
Transparenzen oder die Position eines Objektes auf einer Ebene 
als Komposition gespeichert. Die Anwendung ist eindeutig: Sie 
gestalten in Photoshop verschiedene Varianten eines Titelmotivs 
für ein Magazin. Danach legen Sie diese Varianten als Ebenen-
komposition an. Beim Platzieren in InDesign CS2 können Sie 
auswählen, welche Komposition Sie platzieren möchten. Des 
Weiteren dürfen Sie auch alle Ebenen einzeln ein- und ausblen-
den, was aber nicht Sinn der Sache sein kann und nur im Ausnah-
mefall vorkommt.

Einmal platziert, lassen sich die Ebenenkompositionen eines 
Photoshop-Dokuments in InDesign auch nachträglich auswech-
seln. 

2.2.11 PDF-Exportvorgaben  mit anderen Arbeitsplätzen 
und CS2-Programmen austauschen

Wenn Sie InDesign CS2 und Illustrator CS2 auf einem Arbeitsplatz 
verwenden und aus diesen Programmen PDF-Dateien auf die-
selbe Weise erzeugen wollen, so können Sie nun z. B. in InDesign 
eine eigene PDF-Vorgabe für den Export anlegen und diese Vor-
gabe in Illustrator importieren.

Für den Export von internet-tauglichen PDF-Dateien – also 
mit einer kleinen Dateigröße, aber ausreichender Anzeigequalität 
– legen Sie sich in InDesign in den PDF-Exportvorgaben unter 
dem Menü Datei • Adobe PDF-Vorgaben • Defi nieren eine 
neue Einstellung an. Sobald Sie alle wichtigen Optionen festge-
legt haben, können Sie Illustrator CS2 öffnen und dort im Menü 
Bearbeiten • Adobe PDF-Vorgaben auf diese Einstellung zugrei-
fen. Ähnlich nutzen Sie die Vorgaben in Photoshop CS2.

Programmeigene Exporteinstellungen, wie die für Illustrator 
wichtige Funktion Illustrator-Bearbeitungsfunktion beibe-

halten werden dabei in einer Grundeinstellung aktiviert. Auch 
wenn es sich für Sie als InDesign-Benutzer so anhört, als ob eine 
PDF-Datei aus InDesign identisch wäre mit einer PDF-Datei aus 
Illustrator, so ist das im Detail nicht der Fall. Lesen Sie dazu auf-
merksam das Kapitel 23 »PDF-Ausgabe«.

Mehrseitige PDF-Dateien  
 importieren

Wer eine umfangreiche PDF-Da-
tei über mehrere Seiten hinweg 
platzieren will, ist bislang daran 
verzweifelt, jede Seite der dieser 
Datei einzeln auf die jeweilige 
Layoutseite zu setzen. Doch 
 Adobe wäre keine internationale 
Software-Firma, wenn Sie dieses 
Problem nicht in den Griff krie-
gen würden: Wählen Sie beim 
Platzieren einer PDF-Datei – wie 
bei Dokumenten mit mehreren 
Ebenen – die Importoptionen 
aus, und Sie können sich die Sei-
ten aussuchen. Eine unregelmä-
ßige Folge von einzelnen Seiten 
aus der PDF-Datei ist auswähl-
bar: Geben Sie dazu die Seiten-
folge, die importiert werden soll, 
als Klartext ein: »1–3, 5, 8, 23–
27«. Danach erhalten Sie die 
PDF-Platzieren-Markierung als 
Mauszeiger, und Sie klicken auf 
die entsprechenden Seiten im 
Layout. Mit jedem Klick platzie-
ren Sie eine Seite.



2.2.22 Verbesserte Unterstützung für Microsoft Word  
und RTF 

Wenn Sie eine Word- oder RTF-Datei platzieren und dabei die 
Importoptionen anzeigen, so werden Sie nun von einer Flut an 
Möglichkeiten erschlagen, was Sie aus der Word-Datei für das 
InDesign-Layout übernehmen wollen und wie die Formatie-
rungen aus Word behandelt werden. Zunächst zu den einfachen 
Dingen: Der Text des Inhaltsverzeichnisses sowie der Indextext 
können aus der Word-Datei importiert werden. Beachten Sie 
dabei, dass es sich um reine Textinformationen handelt. Wenn 
Sie später ein Inhaltsverzeichnis aktualisieren wollen, müssen Sie 
dies neu in InDesign anlegen.

Fuß- sowie Endnoten werden in InDesign-eigene Fußnoten 
konvertiert. Hier bleiben Fußnoten, was sie sind. Eine Änderung 
in den Fußnoten wirkt sich auch auf die Nummerierung der Fuß-
noten auf derselben Seite oder auf den nachfolgenden Seiten 
aus. Näheres dazu erfahren Sie im Abschnitt »Fußnoten«.

Wichtiger sind jedoch die weiteren Optionen, die wie ein Ent-
scheidungsbaum als Dialog gestaltet sind: Wie sollen die Forma-
tierungen aus Word behandelt werden? Es gibt dazu mehrere 
Möglichkeiten:
1. Die Formate werden ignoriert. Sie übernehmen nur die reinen 

Textinformationen aus der Word-Datei, und der Text erscheint 
im Layout unformatiert. Klicken Sie dazu auf den ersten But-
ton Formate und Formatierungen aus Text und Tabellen 

entfernen. Tabellen können Sie dabei als InDesign-Tabellen 
übertragen oder als mit Tabulatoren formatierten Text um-
wandeln. Das ist die einfachste Möglichkeit, allerdings müssen 
Sie zwangsläufi g den Text auch manuell formatieren.

2. Die Formate werden importiert. Nach dem Platzieren erhalten 
Sie neue Formate in Ihrem InDesign-Layout. Für den automa-
tischen Import von Absatz- und Zeichenformaten gibt es noch 
eine wichtige Entscheidung: Wenn Sie in Ihrer InDesign-Datei 
Formate mit gleichem Namen wie in der Word-Datei nutzen, 
erscheint zu den Punkten »Absatzformatkonfl ikte« und »Zei-
chenformatkonfl ikte« ein Warndreieck. Im jeweiligen Aus-
wahlmenü legen Sie fest, ob dann das InDesign-Format ge-
nutzt wird, Formatierungen aus dem Word-Format in das 
InDesign-Format übertragen werden oder die Word-Formate 
automatisch umbenannt werden und als neue Absatzformate 
in der Palette erscheinen. Dieser Punkt birgt sehr viele Fehler-
quellen. Da es zahlreiche Optionen gibt, die jeweils einen an-
deren Export verursachen, sollten Sie sich noch einmal alle 
Einstellungen in Ruhe anschauen.
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3. Die Formate werden importiert und durch InDesign-Absatz-
formate ersetzt. Die wahrscheinlich produktivste dritte Vari-
ante ermöglicht es Ihnen in einem Arbeitsschritt, die Formate 
aus Word mit den bestehenden Absatzformaten in Ihrer Lay-
outdatei auszutauschen, indem Sie auf den Button Formatim-

port anpassen klicken. In einer Liste Formatzuordnung 
werden die erkannten Formate aus Word aufgelistet, und Sie 
können Ihrerseits die InDesign-Formate zuordnen.

Die Möglichkeiten 2 oder 3 sollten Sie sich unbedingt »merken«: 
Klicken Sie dazu im Dialog oben rechts auf »Vorgabe speichern«, 
und Sie können für das nächste Platzieren diese Vorgaben gleich 
ganz oben im Dialog auswählen.

2.2.23 Für GoLive verpacken 
Auch diese Funktion ist nur dann für Sie als Setzerin oder Layou-
ter wichtig, wenn Sie mit GoLive CS2 oder der Creative Suite 
Premium arbeiten, um Websites zu gestalten. Seit InDesign CS 
gibt es diese Funktion, das Layout aus InDesign als Paket für Go-
Live so zu exportieren, dass Sie Inhalte des Layouts per Drag and 
Drop in das Weblayout kopieren oder ganze InDesign-Seiten als 
HTML-Seiten umwandeln. Dazu wurden die Exportmöglichkeiten 
von InDesign dahingehend erweitert, dass Sie Textabschnitte in 
HTML-Texte mit CSS-Stilen konvertieren können, Grafi ken und 
Gruppen von Rahmen als »SmartPDF« in GoLive platzieren und 
weitere Optionen für das Platzieren in eine Website erhalten. 
Sollte sich das InDesign-Layout verändern, so können Sie wieder 
ein Paket für GoLive schnüren, und die Inhalte werden in GoLive 
mit einigen Einschränkungen übernommen oder aktualisiert. Falls 
Sie hier mit InDesign und GoLive zusammenarbeiten wollen, 
können wir Ihnen nur empfehlen, sich ausgiebig mit GoLive aus-
einander zu setzen. Die Beschreibung der technischen Details 
würde den Rahmen dieses Buches sprengen.

2.2.24 Selektive Zuweisung von Elementen für InCopy CS2 
Diese Neuerung betrifft Sie als InDesign-Anwender nur, wenn Sie 
mit InCopy CS2 als Textverarbeitung in einer Redaktion zusam-
menarbeiten. Nutzen Sie nur das Programm InDesign CS2, stehen 
Ihnen diese Funktionen nicht zur Verfügung.

Wenn Sie im Layout mit InDesign CS2 und in einer Textredak-
tion mit dem Programm InCopy CS2 arbeiten, müssen Sie aus 
dem Layout die Zeitungsartikel als Textabschnitte exportieren, so 
dass ein Redakteur oder Texter diese Abschnitte in InCopy bear-
beiten kann. Dazu war es bislang möglich, das Layout als InDe-
sign-Datei und die Textabschnitte als InCopy-Dokumente zu 



speichern. Wenn nun aber mehrere Redakteure an einer Seite 
arbeiten und im Kontext zu erkennen sein soll, wie der Text und 
dazu platzierte Bilder aussehen, so ist es nun möglich, die ent-
sprechenden Text- und Grafi krahmen auszuwählen und dann als 
InCopy-Interchange-Format (*.incx) zu exportieren. Näheres 
dazu lesen Sie auch zum Ende des Buches im Kapitel 26 »Redak-
tions-Workfl ow mit InCopy«.

2.2.25 XML-Tagging  von Tabellen
XML-Inhalte aus Datenbanken oder anderen Datenquellen plat-
zieren Sie so in das InDesign-Layout, dass die XML-Tags, die ein 
Objekt einklammern, auch den Layoutrahmen oder Platzhalter-
texten zugewiesen werden. Nun können Sie auch XML-Tags den 
Tabellen in InDesign zuweisen, so dass die Inhalte aus einer XML-
Tabelle einwandfrei mit den richtigen Zeichenformaten im Layout 
wiedergegeben werden.

Kopf- und Fußzeilen können dabei unterschiedlich zu den 
Körperzellen getaggt werden.

2.2.26 Verknüpfung zu platzierten XML-Dateien 
XML-Dateien werden nun genauso wie Bild- oder Textdoku-
mente mit dem InDesign-Layout verknüpft. Eine Aktualisierung 
der über die XML-Datei platzierten Inhalte ist dadurch möglich.

Importierte XML-Dateien konnten bislang nur einmalig mit 
dem Layout verbunden werden, so dass die Inhalte der XML-
Datei in ein getaggtes Layout einfl ießen. Sobald sich die Inhalte in 
der Datenquelle wie einer Datenbank ändern, musste der Import 
noch einmal von vorn durchgeführt werden. Nun ist die Aktuali-
sierung der XML-Datei möglich: Die XML-Datei erscheint nach 
dem Importieren einfach in der Verknüpfen-Palette. Wenn sich 
die XML-Datei ändert, so erscheint ein Warndreieck, und die 
Verknüpfung kann ebenso wie für geänderte platzierte Bilder 
aktualisiert werden, eine nahe liegende Funktion. Man fragt sich, 
warum das nicht von Anfang an so war?

2.2.27 Datenzusammenführung 
Eine andere Funktion, die aus den PageMaker-Plug-ins für InDe-
sign stammt, ist die Datenzusammenführung: Der Inhalt stammt 
aus einer Tabelle, das Layout wird in InDesign gestaltet. Danach 
wird der Inhalt in das Layout übertragen. 

So lassen sich recht einfach Serienbriefe  erstellen oder Visiten-
karten  mit Datenbankinhalten füllen. Ganz ohne Programmier- 
oder XML-Kenntnisse importieren Sie Datensätze aus einer 
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Quelldatei wie einem durch Tabulatoren formatierten Text (.txt) 
oder einer durch Kommata separierten Liste (.csv).

Darüber hinaus lassen sich auch Bilder als externe Referenz zu 
den Datensätzen automatisch platzieren. Sobald ein Layout als 
Schablone vorliegt, weisen Sie die Datenfelder zu, und mit einer 
Vorschau können Sie durch die Ergebnisse blättern. Für die ei-
gentliche Datenzusammenführung – also die Erstellung neuer 
InDesign-Dokumente auf Basis der Schablone – gibt es umfang-
reiche Optionen, die für kleine Umfänge wie Serienbriefe, Visi-
tenkarten für eine ganze Firma oder einfache Preislisten schnell 
eine XML-Lösung auskontern.

2.2.28 InBooklet SE 
Die Funktion zum Ausschießen  aus InDesign CS2 ist nicht neu, sie 
stammt ebenfalls wie die automatische Nummerierung oder die 
Datenzusammenführung aus dem ehemaligen PageMaker-Plug-
in-Pack für InDesign CS. Dennoch wird Sie Ihnen in kompakter 
Form verschiedene Schemata zum Ausschießen ermöglichen, 
wenn Sie zuvor noch nicht mit diesem Werkzeug gearbeitet ha-
ben sollten. InBooklet SE ist eine »Special Edition« des Plug-ins 
der Firma Alap, die für Quark und InDesign Erweiterungen pro-
grammiert. Diese Version bietet Ihnen das Ausschießen von ein-
fach gebundenen Dokumenten an, wie z. B. ein doppelseitiges 
A4-Format mit Klammerheftung. Danach werden die Seiten als 
Druckbogen in der richtigen Reihenfolge montiert und entweder 
direkt auf den Drucker ausgegeben oder als neues InDesign-Do-
kument erstellt. Einfache Aufgaben wie z. B. das digitale Drucken 
von 4c-Broschüren ist somit ohne weiteres Programm oder Plug-
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in möglich. Für die Druckplattenmontage jedoch empfehlen wir 
professionelle Plug-ons oder Lösungen auf PDF- oder PostScript-
Basis.

2.3 Verbesserungen 

Der von den Anwendern am lautesten vertretene Forderung trug 
Adobe nun Rechnung und ermöglichte die Abwärtskompatibilität   
der InDesign-Dateien: Endlich können Sie InDesign-Dateien von 
der neuen CS2-Version auch für frühere CS1-Versionen speichern. 
Dazu verwenden Sie das neue InDesign-Austauschformat mit 
dem Kürzel »*.inx«. Alle Grafi ken und Texte, die Sie in InDesign 
CS2 mit neuen Werkzeugen bearbeitet haben, werden dabei so 
gespeichert, dass ihre Erscheinung in der CS1-Version erhalten 
bleibt. Nach dem Öffnen dieser Austauschdatei in InDesign CS1 
wird die Layoutdatei zu einer neuen Datei konvertiert. Diesen 
Schritt können Sie jedoch nicht zurückgehen, wenn Sie nun diese 
»alte« Datei in der CS2-Version öffnen.

Ein Beispiel: Sie haben ein Bild in einer Marginalspalte mitlau-
fend zum Haupttext an ein bestimmtes Wort oder einen Satz 
verankert. Sie speichern die Layoutdatei für die CS1-Version ab. 
Sobald Sie die Datei mit InDesign CS öffnen, erscheint das Bild an 
seinem bestimmten Platz. Das Bild ist jedoch nun nicht mehr mit 
dem Text verkettet. Sobald Sie den Zeilenumbruch im Haupttext 
ändern, läuft das Bild nicht mehr automatisch mit. Auch wenn Sie 
diese Layoutdatei wieder in der neuen CS2-Version öffnen, bleibt 
das Bild, wo es ist. Die Verankerung kann nicht von InDesign 
wiederhergestellt werden, Sie müssen das Bild erneut mit dem 
Haupttext verankern. Dies ist ein Kompromiss zugunsten der 
Dateiversionen und wirkt sich natürlich auch auf alle anderen 
Funktionen aus, die – wie in diesem Kapitel beschrieben – in der 
CS2-Version hinzugekommen sind. Den regelmäßigen Austausch 
von Layoutdaten zwischen InDesign CS und CS2 sollten Sie damit 
also nicht realisieren.

Ein ganz besonderes Highlight ist sicher das schlichteste Werk-
zeug: die »schnelle Auswahl« von Absatz- und Zeichenformaten 
per Tastenbefehl. Noch rasanter können Sie als Anwender For-
mate einfach nicht zuweisen.

Ohne Zweifel: Die CMS-Einstellungen zentral für die gesamte 
Creative Suite zu verwalten und alle Programme auf Knopfdruck 
zu synchronisieren ist genial. Auch die Spezialeinstellungen zur 
Schwarzdarstellung und den CMYK-Werten sind sehr sinnvoll. 
Hinter dem Vorhang sieht es jedoch noch unaufgeräumt aus. Il-
lustrator und InDesign bieten z. B. unterschiedliche Darstellungen 
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von Schmuckfarben aufgrund unterschiedlicher Farbbibliotheken 
der Programme. Besonders Illustrator wartet hier mit einigen 
Abweichungen auf, die dann erst im Produktionsalltag auffallen 
und zu Ungereimtheiten führen können.

2.4 Was immer noch fehlt 

Sie fragen sich, was an InDesign noch fehlt, obwohl doch bereits 
Hunderte an Werkzeugen darauf warten, benutzt zu werden? Im 
Großen und Ganzen ist die Version CS2 ein grundsolides Update 
und bringt die Software an die Spitze der Desktop-Programme. 
Ähnlich wie bei den Neuerungen der Vorgängerversion lag das 
Augenmerk darauf, Prozesse zu vereinfachen und die Produktivi-
tät zu erhöhen. Doch viele Dinge, die InDesign zwar technisch 
beherrscht, sind bei weitem nicht so anwenderfreundlich, wie 
sich das Adobe gern vorstellt.

Die Problemzonen von InDesign tauchen in der alltäglichen 
Arbeit mit großen Dokumenten bei eher einfachen wiederhol-
baren Arbeitsschritten auf. Zum einen erfordert ein manueller 
Umbruch eines Blocksatzes eine sehr gute Kenntnis der InDesign-
Techniken »Silbentrennung«, »Optimierung« und »Adobe Ab-
satzsetzer« und wo diese in welchem Dialog zu fi nden sind. Nach 
den Vorstellungen der Entwickler löst der Adobe Absatzsetzer 
alle Umbruchprobleme mit einem Mausklick. Jedoch tauchen in 
der Praxis unliebsame Trennfehler oder einfach unschöne Zeilen-
umbrüche auf. Wie Sie dennoch einen sauberen manuellen Um-
bruch herbeiführen, erklären wir Ihnen im Kapitel 8 »Typografi e«. 
Alle Funktionen, die hier zusammenarbeiten, sollten auch unmit-
telbar in einem Einstellungsdialog auftauchen. Zurzeit müssen 
wir noch zwischen mehreren Dialogen hin und her blättern.

Der Import von QuarkXPress-Daten ist nur bis zur Version 4.1 
möglich. Dies konnte InDesign von Anfang an seit der ersten 
Version, leider hat sich daran aber nichts geändert. Mittlerweile 
gibt es viele Produktionen, die auch auf QuarkXPress 6.5 umge-
stiegen sind, aber aus Unzufriedenheit über die mangelhafte 
Produktentwicklung und den hohen Preis auf InDesign umsteigen 
wollen. Dies ist zurzeit nicht möglich. Adobe hat den Import-
Filter für QuarkXPress speziell von einem Team entwickeln lassen, 
welches das Format so lange getestet und importiert hat, bis eine 
ansprechende Funktion für InDesign daraus wurde. Nun wird es 
wieder Zeit, dieselben Anstrengungen zu unternehmen.

Obwohl Adobe die Software an vielen Stellen um sinnvolle 
Funktionen erweitert hat, die Sie schnell nicht mehr missen wol-
len, haben sich kleine Probleme für die Bedienung eingeschli-



chen. Der Farbwähler ist aufgrund der fehlenden Farbumfang-
warnung und der reinen RGB-Darstellung schlichtweg 
unprofessionell und bildet ein negatives Highlight in einem an-
sonsten soliden und ausgereiften Programm. Objektstile, Absatz- 
und Zeichenformate können nicht als externe Datei gespeichert 
werden, obwohl die Farbfelder sich nun exportieren lassen. Im 
Zuge der Entwicklung der Creative Suite 2 kommen auf Sie als 
Anwender oder Benutzer viele neue Dateiformate (*.inx, *.ase 
etc.) zu, die sich nur in den aktuellen Adobe-Programmen nutzen 
lassen. Die Handhabung von Fußnoten und verankerten Objek-
ten ist sehr gewöhnungsbedürftig. Die genauen Arbeitsweisen 
erklären wir im Kapitel 7 »Texte erfassen und bearbeiten«.

Rundherum lässt sich schließen, dass Adobe durch das Update 
auf InDesign CS2 die mögliche Produktivität Ihrer Layoutarbeit 
erhöht hat, aber die »Baustellen« des Programms sind leider grö-
ßer geworden.
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