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Hallo,
ich bin Rosita
Fraguela,
als Dipl.-Designerin (FH),
Creative Director und Trainerin bin ich seit
18 Jahren (2001) freiberuflich tätig.
Ich helfe Content Creator* dabei, sich
(noch mehr) Wissen zu professioneller
Grafikdesign-Software anzueignen.
– Damit sie Ihre Projekte souverän
selbstständig umsetzen können.
* (Online) Marketer, Online-Redakteure,
Fachkräfte aus dem Marketing & Social
Media Experten
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Wo kann ich Dich
abholen?
Okay, Du hast Adobe InDesign auf Deinem
Rechner installiert bzw. installieren lassen
und nun möchtest Du loslegen...
Allerdings schreckt Dich die Vielfalt der
Werkzeuge und Bedienfelder zunächst ab.
Du weißt noch nicht so recht auf was Du
sich konzentrieren sollst…

Was ist wichtig, was
unwichtig?
Wie richtest Du das
Farbmanagement ein?
Dieses E-Book habe ich erstellt, um Dir
eine Hilfestellung für den Start mit dem
Layoutprogramm InDesign zu geben.
Es handelt sich quasi um eine Anleitung, wie
Du Indesign in 25 Schritten richtig einrichtest,
um schnell & effektiv durchzustarten.
Ich wünsche Dir viel Erfolg und Spaß beim
Arbeiten mit Adobe InDesign!

Rosita Fraguela

mail@fraguela.de
rositafraguela.de
twitter.com/rositafraguela
facebook.com/rositafraguela.de
pinterest.de/rositafraguela
linkedin.com/in/rositafraguela/
xing.com/profile/rosita_fraguela

Indesign
schnell starten

Optimale
Voreinstellungen
Ist kein Dokument geöffnet, gelten die
Einstellungen für alle in Zukunft neu
erstellten Dokumente.

1.

InDesign Icon in die Taskleiste
sichern (Win)
Sobald Du InDesign geöffnet hast,
erscheint unten in der Taskleiste das
InDesign-Icon. Klicke mit der rechten
Maustaste darauf und wähle An Taskleiste
anheften aus. So bleibt das Icon
dauerhaft in der Taskleiste und Du kannst
nach einem Neustart InDesign schneller
starten.
InDesign Icon ins Doc sichern (Mac)
Klicke zunächst auf das LaunchpadIcon im Doc. Aus der erscheinenden
Übersicht ziehst Du
das Icon ins Dock.

2.

Benutzeroberfläche optimieren
Menü Bearbeiten > Voreinstellungen
> Benutzeroberfläche ... (Win) bzw.
InDesign CC > Voreinstellungen >
Benutzeroberfläche ... (Mac).
Hier kannst Du bei Aussehen > Farbmotiv
die Helligkeit der Oberfläche wählen.

Aus der Praxis: Die voreingestellte
Helligkeitsstufe Mitteldunkel empfinde ich
als angenehm, sie blendet mich nicht.
Nutze ich einen Beamer, oder mache
Screenshots, wähle ich Hell, da sich so die
Menüeinträge & Bezeichnungen (Reiter) der
Bedienfelder besser lesen lassen.

3>

3.

NEIN: Textwerkzeug
wandelt Rahmen in
Textrahmen um
Gehen Sie links zu dem Bereich
Eingabe. Deaktivieren Sie an 2.
Stelle von oben auf jeden Fall
Textwerkzeug wandelt Rahmen
in Textrahmen um. Denn sonst
passiert Ihnen aus Versehen, dass
Sie z.B. einen Rahmen, der „nur“ Farbe
enthält, in einen Textrahmen umwandeln
und Sie sich wundern, wo denn Ihr
Textcurser geblieben ist...

4.

Zeilenabstand für Absätze
optimieren
Aktiviere die Checkbox bei Zeilenabstand
auf ganze Absätze anwenden.
Es kann Dir sonst passieren, dass innerhalb
eines Absatzes 2 Zeilen weiter vonein
ander entfernt, bzw. näher zueinander
angeordnet sind, als die restlichen Zeilen.
Das sieht äußerst merkwüdig aus!

<4

5.

Der „Ursprung“
Arbeitest Du später mit
doppelseitigen Dokumenten
(in der Regel alle Arten von
Dokumenten, die mehr als
Vorder- & Rückseite haben), dann
ist es wichtig, dass im Bereich
Einheiten und Einteilungen,
oben bei Linealeinheit, als
Ursprung Seite ausgewählt ist.
Dann hat jede Seite einen eigenen
Nullpunkt (Ursprung) links oben.
Machst Du das nicht, dann darfst
Du jedes Mal rechnen, wenn Du
auf der Seite rechts z.B. etwas
positionierst. Nach dem Motto:
Din A4 Hochformat, dann 210 mm + den
Wert, den ich haben möchte...

6.

Tastaturschritte anpassen
Bei Einheiten und Einteilungen kannst
Du unten bei Tastaturschritte die
Größeneinstellung für das Nutzen der
Pfeiltasten einstellen.
Das ist sehr praktisch, denn
wenn Du ein Objekt aktivierst
und es verschieben möchten,
kannst Du die Pfeiltasten Deiner
Tastatur verwenden. Das liefert
präzise Verschiebungen, um einen
bestimmten Wert, den Du hier
eintragen (und kennen) sollten.
Ich bevorzuge die Einstellung
1 mm. – Wenn Du später beim
Nutzen der Pfeiltasten zusätzlich
die Shift-Taste drückst, wird der
Wert, verzehnfacht.
Stelle ich 1 mm ein und nutze
die Pfeiltaste nach rechts, mit
gedrückter Shift-Taste, dann
verschiebe ich das Objekt um einen
Zentimeter nach rechts.
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Der optimale Arbeitsbereich

7.

Der Arbeitsbereich „Erweitert“
Rechts oben befindet sich der
Arbeitsbereichwähler, wähle hier
Erweitert aus.
Zu Deiner Information: Der Bereich
Grundlagen ist nicht optimal; er zeigt Dir
einige wichtige Bedienfelder & Optionen
einfach nicht an...

8.

Ansicht der
Bedienfelder ändern
Klicke oben doppelt in die Leiste oder
1 x auf den kleinen Doppelpfeil ganz
rechts. Dann werden die Bedienfelder
maximiert. So sind nicht nur die
Bezeichnungen sichtbar, sondern auch
der Inhaltsbereich der Bedienfelder.
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9.

Unwichtige Bedienfelder
entfernen
Folgende Bedienfelder kannst Du
schließen, da sie in der Regel gar nicht
oder nur selten von Einsteiger/innen
gebraucht werden:
CC Libraries
Verlauf
Effekte
Objektformate
Um diese Bedienfelder zu schließen,
klickst Du mit der Maus auf den Reiter,
hältst die linke Maustaste gedrückt
und ziehtst den Reiter raus aus dem
Bedienfelddock. Dann klickst Du in der
kleinen Leiste ganz oben rechts auf das
kleine x.

10.

Wichtige Bedienfelder
hinzufügen
Folgende Bedienfelder solltest Du öffnen
und dem Bedienfelddock hinzufügen:
Absatz (Menü Fenster > Schrift und
Tabellen)
Zeichen (Menü Fenster > Schrift und
Tabellen)
Informationen (Menü Fenster)
Textumfluss (Menü Fenster)

So schaffst Du Platz im BedienfelddockBereich für Bedienfelder, die wesentlich
häufiger genutzt werden.
– Keine Angst, benötigst Du einmal
eines der Bedienfelder, die Du
geschlossen hast, so finden Sie alle
über das Menü Fenster wieder.
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11.

Korrekte
Anordnung
Sortiere das Bedienfeld Absatz
in die gleiche Gruppe wie das
Bedienfeld Absatzformate.
Und das Bedienfeld Zeichen
ziehst Du direkt neben das
Bedienfeld Zeichenformate.
Lege nicht alle Bedienfelder,
die mit Schrift bzw. Typografie
zu tun haben, „ordentlich“ in
eine Gruppe. Wenn Du mit
Text arbeitest, willst Du oft
die Bedienfelder Absatz- &
Zeichenformate oder Absatz
& Zeichen gleichzeitig sehen.
Hast Du alle Bedienfelder
jedoch in eine Gruppe
angeordnet, kannst Du nur
eines der Bedienfelder sehen.

Das Bedienfeld Informationen
ziehst Du nach oben zu Seiten,
Ebenen und Verknüpfungen.
Das Bedienfeld Textumfluss ziehst Du
zu Kontur und Farbfelder.

12.

Seiten anzeigen
Das Bedienfeld Seiten kannst Du
optimieren, indem Du auf das FlyoutMenü des Bedienfeldes, ganz rechts,
auf die 4 kleinen waagerechten Striche
klickst. Wähle unten bei Seiten anzeigen
> Horizontal aus, dann werden in
Dokumenten mit vielen Seiten diese nicht
nur untereinander, sondern auch von
links nach rechts „in Schlangenlinien“
angezeigt. – So siehst Du erheblich mehr
Seiten in dem Bedienfeld.

<8

13.

Musterseiten anzeigen
Im Bedienfeld Seiten klickst Du
nochmals auf das Flyout-Menü des
Bedienfeldes, siehe Tipp 12. – Klicke
im erscheinenden Flyout-Menü ganz
unten auf Bedienfeldoptionen...
In dem gleichnamigen Fenster
deaktiviere die Checkbox Vertikal
anzeigen. So werden auch im oberen
Bereich des Bedienfeldes Seiten mehr
Musterseiten angezeigt.

14.

Standardschrift ändern
Klickst Du auf den Reiter des Bedienfeldes
Zeichen, siehst Du, das als Standardschrift
die Minion Pro voreingestellt ist.
Die Wahrscheinlichkeit, dass diese Schrift
Deine „Hausschrift“ ist, liegt unter 0,1% ...
Bitte ändere die Schriftart nicht hier,
sondern an folgender Stelle:
Klicke auf den Reiter Absatzformate,
danach klicke doppelt auf die Abkürzung
[Einf. Abs.] = Einfacher Absatz.
In dem erscheinenden Fenster
Absatzformatoptionen klicke links auf
Grundlegende Zeichenformate.
Ändere im rechten Bereich die
Schriftfamilie in die von Dir am
häufigsten genutzte.
– Hast Du derzeit keine Dokumente
geöffnet, gilt diese Einstellung für alle
neuen, in Zukunft erstellten InDesignDokumente.

9>

15.

Standardschrift in
bestehenden Dokumenten
ändern
Anleitung, siehe Tipp 14.: Hast Du
gerade ein Dokument geöffnet, ändere
ausschließlich die in dem geöffneten
Dokument verwendete Standard-Schrift.
Bitte korrigiere nur die Schriftfamilie und
bei Bedarf den Schriftschnitt, nicht
jedoch den Schriftgrad, den Zeilen
abstand und/oder andere Einstellungen!!!
Achtung: Jede Änderung kann dazu
führen, dass sich das Aussehen und der
Umbruch des Textes ändert, falls der
Ersteller des Dokumentes das StandardAbsatzformat [Einf. Abs.] (Einfacher Absatz)
verwendet hat!

16.

Bedienfelder
minimieren &
maximieren
In Indesign gibt es sehr viele
Bedienfelder, so dass Du den Platz in
dem Bedienfelddock stets gut nutzen
solltest.
Benötigst Du gerade eine
Bedienfeldgruppe nicht und brauchst
jedoch mehr Platz für eine andere
Bedienfeldgruppe, so kannst Du
auf den jeweils aktiven Reiter
doppelklicken. Dadurch ändert sich
die Bedienfeldgröße bis zu 3 x, von
komplett maximiert, zu „normal“ und
zu komplett minimiert.
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17.

Dokumentansichten
Normal & Vorschau
Arbeite stets in der Dokumentansicht
Normal, damit Du alle Hilfslinien und
Rahmenkanten der Objekte siehst.
Nur kurz zur visuellen Kontrolle des
Gesamteindrucks, wechselst Du über das
Werkzeugebedienfeld ganz unten zu der
Dokumentansicht Vorschau.
Achtung: Vergewissere Dich, bevor Du
das Kürzel, den Buchstaben W, für den
Wechsel der Ansicht wählst, dass sich
Dein Textcurser nicht gerade in einem
Textrahmen befindet... ;-)

18.

Verborgene Zeichen
einblenden
Über das Menü Schrift ganz unten
aktivierst Du Verborgene Zeichen
einblenden. So siehst Du später z.B. wo
ein Absatz anfängt bzw. aufhört oder ob
da ein Leerzeichen
zwischen zwei
Worten zuviel ist...
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19.

Textverkettungen einblenden
Wenn Du ein bestehendes Dokument öffnest und
Text über mehrere Textrahmen läuft, möchtest
Sie sicherlich die sogenannten Textverkettungen
sehen. Aktiviere hierfür über das Menü Ansicht >
Extras > Textverkettungen einblenden.
Info: Du siehst die Textverkettungen erst dann,
wenn ein Textrahmen des verketteten Textes von
Dir angeklickt, also aktiviert wird.

20.

Arbeitsbereich sichern
Klicke auf den kleinen Pfeil rechts im
Arbeitsbereichauswahlmenü und wähle
Neuer Arbeitsbereich... aus.
So speicherst Du den Arbeitsbereich und
kannst ihn jederzeit wieder aufrufen, z.B.
wenn Du aus Versehen ein Bedienfeld
geschlossen hast.
Sollte Dein Arbeitsbereich irgendwann
nicht mehr so aussiehst, wie Du ihn
ursprünglich eingerichtet hast, wähle
den (Namen Deines Arbeitsbereiches)
zurücksetzen aus dem Flyoutmenü aus.
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Farbmanagement „auf die Schnelle“
Die Thematik Farbmanagement ist
umfangreich. Diese Zusammenfassung
beruht auf meiner Erfahrung im Printbereich
und als zertifizierte Adobe Print Provider.
Ich zeige Dir die am häufigsten genutzten
Einstellungen, die besonders effektiv sind.
Durch die PDF-Erzeugung können
Farbmanagement-Richtlinien von den PDFEinstellungsdateien „überschrieben werden“
und dadurch ihre Gültigkeit verlieren...

21.

Standardfarbprofile
für den Offsetdruck
downloaden
Gehe zur Website www.eci.org und
klicke in der linken Navigationsspalte auf
Downloads.

Auf den Webseiten der Druckerei, die später
Dein Projekt drucken wird, findest Du
Vorgaben, die Du beachten solltest, wenn
Du ein perfektes Druckergebnis erhalten
möchtest.
Deine
Rosita
Fraguela

Im
Zweifelsfall,
wende Dich an
die Druckerei
Deines Vertrauens
und erfrage, die für
Deinen Druckauftrag
optimalen
Einstellungen.

Suche gezielt nach nach ICC-Profile
der ECI (alte Versionen) und lade den
gezippten Ordner kostenlos herunter.
Lasse Dich bitte nicht von dem Begriff
„alte Versionen“ abschrecken!
– Es gibt zwar bereits seit 2015 neue ICCDruckprofile, doch etliche Druckereien
nutzen nach wie vor die alten Profile.
Viele Druckereien stellen nicht „einfach
so“ freiwillig ihren gut funktionierenden
(Druck-)Workflow um...
Arbeitet Deine Druckerei mit den „neuen“
Profilen, findest Du diese ebenfalls auf
dieser Website…
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22.

Standardfarbprofile
für den Offsetdruck
installieren (Win)
Entzippe das downgeloadete ZipVerzeichnis.
Klicke mit der rechten Maustaste auf das
Farbprofil ISOcoated_v2_300.icc und
wählen aus dem erscheinenden KontextMenü Profil installieren. (Win-Rechner).
Wiederhole das Ganze für das Profil PSO_
Uncoated-ISO12647_eci.icc.
Bitte beende anschließend InDesign und
öffne InDesign dann wieder (Neustart des
Programms).

22.

Standardfarbprofile
für den Offsetdruck
installieren (Mac)
Entzippe das downgeloadete ZipVerzeichnis.
Kopiere die Farbprofile in die Zwischen
ablage (Befehlstaste + C) und füge Sie in
einen der folgenden Ordner ein:
…/Library/ColorSync/Profiles
…/Benutzer/Benutzername/Library/
ColorSync/Profiles
Bitte beende anschließend InDesign und
öffne InDesign dann wieder (Neustart des
Programms).

Infos zu den Farbprofilen:
ISOcoated_v2_300.icc ist das „LieblingsFarbprofil“ der meisten Druckereien.
Verwendet wird es, für den Digital- &
Offsetdruck auf glänzend und matt
gestrichenem Papier = glattes Papier.
Gestrichende Papiere werden z.B. für den
Druck von Flyern & Broschüren genutzt.
PSO_Uncoated-ISO12647_eci.icc.
– Optimal ist dieses Farbprofil für
den Digital- & Offsetdruck auf
ungestrichenem Papier = Papier, dass
nicht so glatt ist, z.B. für den Druck von
Briefpapier, das später mit einem Laseroder Inkjetdrucker bedruckt werden kann.
ISOnewspaper_26v4.icc ist das Farb
profil, das Du benötigst, wenn Du z.B.
eine Stellenanzeige in einer Tageszeitung
schalten möchtest.
– Das Farbprofil ist optimiert für den
Rollenoffsetdruck auf Zeitungspapier.
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23.

Standardfarbprofil
für den Zeitungsdruck
downloaden & laden
Das Profil ISOnewspaper_26v4.icc lädst
Du kostenlos von der Website http://
www.ifra.com/WebSite/ifra.nsf/html/
CONT_ISO_DOWNLOADS runter.
Entzippe das Zip-Verzeichnis und gehe
dann, wie bei Tipp 22 bereits beschrieben,
nochmals vor.

24.

Farbeinstellungen
optimieren
Öffne in InDesign über das Menü
Bearbeiten > Farbeinstellungen den
gleichnamigen Dialog.
Bei Arbeitsfarbräume ändere bei CMYK
per Klick auf den kleinen Pfeil rechts, über
das Flyoutmenü, das von Dir benötigte
Farbprofil. – Die von Dir installierten
Profile findest Du ganz unten in der Liste.
Alle anderen Einstellungen lässt Du so wie
sie waren.
– Hast Du an den Farbeinstellungen
schon einmal „herumgespielt“, stelle Sie
alles wieder so ein, wie Du es auf dem
Screenshot rechts siehst.
Speichere die Einstellungen und schließe
den Dialog, indem Du Deine Änderungen
mit OK bestätigst.
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25.

Adobe Bridge
installieren & nutzen
Installiere bzw. lasse Dir von Deiner
IT-Abteilung die kostenlose Adobe Bridge
installieren. Das ist der wirklich praktische
Dateibrowser von Adobe.
In der Bridge siehst Du Dateiformate mit
Informationen (Metadaten) und Vorschau,
die Du mit den normalen SystemDateibrowsern nicht sehen kannst. Z.B. die
Vorschau von InDesign-Dateien (*.indd),
Logo-Dateien (*.eps), Photoshop-Dateien
(*.psd) ... usw.
Über die Adobe Bridge kannst Du außerdem
einfach & schnell Bilder in Dein InDesignDokument per Drag & Drop einfügen.
Du kannst die Adobe Bridge auch dann
nutzen, wenn Du InDesign „nur“ über das
Einzelprodukt-Abo der Adobe Creative
Cloud abonniert hast

© Rosita Fraguela 2019 - 2020

Du bist jetzt optimal vorbereitet
um mit InDesign durchzustarten!
Bildernachweis
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