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Mit jeder neuen Version von InDesign werden natürlich auch Funktionen
hinzugefügt. Aber nicht alle Funktionen sind auch für alle Problemlösungen geeignet oder einfach zu handhaben. Folgende Plug-ins können Ihnen
bei speziellen Produktionsproblemen helfen oder ergänzen InDesign um
sinnvolle Funktionen.

Bitte beachten Sie, dass die Entwicklung von Updates für die verschiedenen Plug-ins naturgemäß dem Erscheinen von InDesign immer etwas
hinterherhinkt. Mit August 2013 waren erst sehr wenige Plug-ins für
die Version CC verfügbar.
Da es sich bei allen vorgestellten Plug-ins um bewährte Produkte
handelt, gehen wir davon aus, dass sie weiterentwickelt werden, auch
wenn noch kein konkretes Datum des Herstellers vorliegt. Bitte beobachten Sie bei Interesse und Bedarf die Website des Herstellers, die wir
bei den jeweiligen Plug-ins angegeben haben.

Linkliste
Wollen Sie diese Links nicht mühselig abtippen, finden Sie eine
Linkliste auf der DVD zum Buch.

Codeware Xactuell | »Xactuell« ermöglicht den direkten Zugriff auf
SQL-Datenbanken über ODBC, aber auch auf Datenquellen in XMLund Textform. Eine ODBC-Schnittstelle erlaubt auch den Einsatz von
Desktop-Datenbanken wie MS Access und Filemaker.
E Windows und Mac
E www.codeware.de
Em Software EmData | »EmData« hilft, große und komplex strukturierte Datenmengen (z. B. Datenbank-Exporte, Spreadsheets) zu bändigen. Sie können über eine eigene Skriptsprache die Datenstruktur und
ihre Formatierung in InDesign festlegen und steuern, wobei Sie auch
Bedingungen festlegen und so die Datenübernahme und -formatierung
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feiner kontrollieren können. Bilder können ebenfalls importiert und
nach Ihren Vorgaben skaliert werden.
E Windows und Mac
E www.emsoftware.com/products/emdata

Em Software EmCatalog | Während »EmData« aus von Ihnen definierten Vorlagen immer neue Daten erstellt, kann »EmCatalog« direkt auf
die Datenquelle zugreifen und bereits erstellte Dokumente mit geänderten Daten aktualisieren bzw. Änderungen an den Daten im InDesign-Dokument wieder auf die Datenquelle zurückschreiben.
E Windows und Mac
E www.emsoftware.com/products/emcatalog
WoodWing Smart Styles | Obwohl InDesign Objektstile und Tabellen-/Zellenformate sehr flexibel auf die unterschiedlichsten Objekte anwenden kann, zeigt »Smart Styles« doch, dass es noch komfortabler
geht. Darüber hinaus können mit diesem Plug-in Berechnungen und
Summenbildungen in Tabellen vorgenommen werden. Beliebige InDesign-Objekte können über eigene Bibliotheken verwaltet und flexibel
wiederverwendet werden. Objektstile können – ähnlich wie mit der Pipette – auf vorhandene Objekte übertragen werden.
E Windows und Mac
E www.woodwing.com/de/Smart_Styles
DTP Tools History | Wie viele Schritte Ihrer Arbeit machen Sie pro Tag
rückgängig? InDesign kann viele Schritte wieder rückgängig machen,
aber es fehlt eine Übersicht, wie Photoshop sie mit der Protokoll-Palette bietet. Das Plug-in »History« bietet genau das. Sie sehen in einem
eigenen Bedienfeld alle aufgezeichneten Schritte und können sie einzeln oder in Gruppen wieder rückgängig machen.
E Windows und Mac
E www.dtptools.com/product.asp?id=hsin
Knowbody Cool Kerning | Nicht alle Schriften sind gut zugerichtet –
das gilt vor allem für Freeware-Schriften aus dem Internet. Um die Spationierung dieser Schriften zu korrigieren und die Laufweiten der Schrift
zu verbessern, können Sie auf dieses Plug-in zurückgreifen.
E Windows und Mac
E www.magpeople.com/w/?p=238
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vjoon Overset-Manager | Die Preflight-Funktion kann Sie unmittelbar
warnen, sobald in einem Textrahmen ein Übersatz auftritt. Über das
Preflight-Bedienfeld finden Sie den betroffenen Rahmen einfach und
schnell. Nur können Sie diesen Fehler hier nicht sofort korrigieren, sondern müssen dazu in die Textansicht wechseln. Und obwohl diese für
Tabellen ebenfalls deutlich verbessert wurde, ist die Arbeit mit ihr oft
kein Vergnügen. Der »Overset Manager« blendet Übersatz ein und
macht ihn direkt bearbeitbar und sogar druckbar.
E Windows und Mac
E www.vjoon.com/products/vjoon-overset-manager
axaio MadeToPrint | Ein wichtiges Plug-in für Druckdienstleister und
PDF-Produzenten. Damit können Sie die Ausgabe mehrerer Dateien auf
mehreren Ausgabegeräten über einen zentralen Dialog steuern. Über
den MadeToPrint-Server können Sie so in Verbindung mit dem InDesign-Server automatisierte Produktionsstrecken erstellen und betreiben.
E Windows und Mac
E www.axaio.com
Markzware Q2 ID | Die Möglichkeit, QuarkXPress-Daten direkt nach
InDesign zu übernehmen, endete mit Dateien der XPress-Version 4, da
Quark das Datenformat der neueren XPress-Versionen geheim hält. Wie
»Q2 ID« es trotzdem schafft, XPress-Dateien der Versionen 3 bis 9.0 zu
öffnen, wird dagegen das Geheimnis von Markzware bleiben. Wenn Sie
oft XPress-Daten unterschiedlicher Versionen übernehmen müssen,
sollten Sie unbedingt einen Blick auf dieses Plug-in werfen.
E Windows und Mac
E markzware.com/products/q2id
Recosoft PDF2 ID | Auch PDF-Dateien können in editierbare InDesign-Dateien verwandelt werden. Sie können dabei entscheiden, ob Sie
nur bestimmte Elemente wie Texte und Bilder oder komplette Seiten
übernehmen wollen. Dabei werden Textfluss und auch Tabellen so gut
es geht rekonstruiert. Dass eine solche Konvertierung nicht perfekt sein
kann, ist aber offensichtlich und wird vom Hersteller auch nicht versprochen.
E Windows und Mac
E www.recosoft.com/products/pdf2id/pdf-to-indesign.htm
Duden Professional für Adobe-Programme | Die Rechtschreibprüfung
von InDesign hat sich durch die Hunspell-Wörterbücher deutlich gebes-
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Updatezyklen
Genau wie viele Anwender auch
scheint Duden mit den immer
kürzer werdenden Updatezyklen
überfordert zu sein. Zum Zeitpunkt der Drucklegung unseres
Buchs war noch keine Version
der aktuellen Duden-Software
für InDesign CC auszumachen.
Darüber hinaus hat Duden die
Lizenzpolitik drastisch geändert,
so dass sich der einzelne Anwender die Anwendung wohl
nicht mehr leisten kann.

LayoutZone
LayoutZone wird für InDesign
CS5.x angeboten – es funktioniert unter InDesign CC aber
problemlos.
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sert (die Silbentrennung ist immer noch sehr schwach). Um Ihre Dokumente in InDesign und InCopy nach Duden-Standard zu prüfen (inklusive Trennung, Grammatik- und Stilprüfung), können Sie auf dieses
Plug-in zurückgreifen.
E Windows und Mac
E http://www.duden.de/shop/software-horbucher/duden-professional-adobe-download
Diese kleine Übersicht kann keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben. Wenn Sie ein Plug-in für eine bestimmte Problemlösung suchen
oder sich einen Überblick verschaffen wollen, welche Probleme lösbar
sind, dann sollten Sie den Plug-in-Bereich auf der Adobe-Website unter
http://www.adobe.com/products/indesign/indepth.displayTab3.html besuchen.

LayoutZone | InDesign kann nicht nur mit Plug-ins erweitert werden,
sondern auch mit Skripten, die zum Teil Erstaunliches leisten. Wenn Sie
in kleinen Arbeitsgruppen Dokumente miteinander und zeitgleich bearbeiten müssen, sollten Sie sich unbedingt das kostenlose Skript »LayoutZone« von Automatication ansehen. Informationen zu Skripten im
Allgemeinen und LayoutZone im Speziellen können Sie in Kapitel 40,
»Skripte«, nachlesen.
E Windows und Mac
E www.automatication.com/index.php?id=13

