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ADOBE® INDESIGN WARME WORTE

InDesign ist auf den ersten Blick ein sehr unübersichtliches 
Programm. So viele Funktionen gibt es, so umfangreich gefüllt 
sind die Menüs. Findet man einen sinnvollen Einstieg, sieht 
das ganze schon anders aus. Plötzlich scheinen das Konzept 
und der Aufbau des Programms einen Sinn zu ergeben. 

Zu Beginn sollte man versuchen, möglichst viele der Ein-
stellungen, Regler, Schalter und Fenster im Programm zu 
ignorieren. Ein Workflow – also eine klare Abfolge immer 
wiederkehrender Arbeitsschritte – erleichtert den Umgang, 
und nach einiger Zeit kann man sich auf das eigentliche 
Thema von InDesign konzentrieren: das Layout.

Viel wichtiger als nur die Grundlagen der Bedienung zu 
erlernen, sind daher die weiterführenden Studien der Har-
monie, der Gestaltung und der Typografie. Ohne einen Blick 
in das eine oder andere Fachbuch wird der Einstieg in die 
wunderbare Welt des Grafikdesigns immer schwer bleiben.

Dieses Handbuch soll einen komprimierten Einblick geben, 
dabei professionelle Arbeitsweisen vorstellen und ganz 
viel zum Eigenstudium anregen. Es ist hauptsächlich als 
Begleitbuch für meinen eigenen InDesign- Unterricht gedacht.

Viel Spaß damit!

Jörg Kersten

Warme Worte

Kein Selfie 
Dieses Portrait und die Titelgra-
fik stammen aus der kreativen 
Hand meiner Kollegin Miriam 
Benassi, bei der ich mich ganz 
herzlich dafür bedanke.

medlay
Jörg Kersten 

Hiltruper Straße 6 

48167 Münster 

info@medlay.de
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ADOBE® INDESIGN HENNE ODER EI?

Ich habe irgendwann aufgehört, mich zu fragen, was zuerst 
da war: Henne oder Ei. Allerdings gibt es bei der Erstellung 
dieses Manuals ein ähnliches Problem. Zeige ich am ersten 
Tag die Details der Grundeinrichtungen aller Elemente führt 
das üblicherweise zu Überforderungen.

Für mich ergibt sich im Unterricht daher eine besondere 
Reihenfolge, in der wir die einzelnen Elemente des Pro-
gramms kennen lernen. Das Manual versucht dieser so gut 
es geht zu folgen:

1. Übersicht des Programms erklären

2. Ein neues Dokument anlegen

3. Die drei Objekte erläutern

4. Ein neues Dokument vollständig anlegen

5. Speichern und exportieren

6. Den gesamten Workflow eines Produktes vorstellen

7. Details zur Gestaltung und des Layouts erläutern

So weit, so gut. 

Im weiteren Umgang mit InDesign werden die umfangrei-
chen Tätigkeiten auf den ersten Blick unübersichtlicher. 
Was zuerst einstellen, was danach?  Ich versuche dieses 
Dilemma folgendermaßen zu lösen:

Die Kapitel 1 bis 8 umfassen die grundlegenden Themen 
beim ersten Umgang mit InDesign, im Kapitel 9 versuche ich 
mich an einer strukturierten Arbeitsweise im Umgang mit 
neuen Projekten, das Kapitel 10 ergänzt die Vorkenntnisse 
um Details zu typografischen Herausforderungen.

Henne oder Ei?

Auf diesen Seiten werden ab und 
zu auch Tastaturkombinationen 
beschrieben. Diese sind momen-
tan nur auf das Windows- System  
anwendbar. Ein Apple-User soll-
te einmal im Internet die jeweils 
entsprechenden Tastaturkürzel 
suchen. 

helpx.adobe.com/de/photoshop/
using/default-keyboard- shortcuts.
html

ctrl

alt
cmd
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WERKZEUGÜBERSICHT 1. DAS PROGRAMM

Auswahlwerkzeug V  
wählt aus, verschiebt, transformiert

Direktauswahlwerkzeug A  
wählt Ankerpunkte, Pfade und Bildinhalte aus und ver-
ändert diese unabhängig vom Rest des Objektes

Textwerkzeug T  
erstellt Textrahmen, diese werden mit  
gehaltener linker Taste aufgezogen

Zeichenstiftwerkeuge P  
zeichnet Vektorobjekte Punkt für Punkt

Rechteck-, Ellipse- und Polygonwerkzeuge M   
zeichnen einfache Vektor-Objekte durch Aufziehen 
oder mit Größenangaben bei einfachem Klick auf die 
Arbeitsfläche

Verlaufsfarbfeld-Werkzeug G  
füllt Flächen mit Verlaufsfarben

Pipette I  
nimmt Werte wie Farben, Schriftformate etc. auf  
und kann diese auf andere Objekte übertragen

Fläche/Kontur X  
zur Auswahl und Färbung von Objektflächen und 
Objektkonturen per Doppelklick (Farbwähler) oder 
Auswahl und Einstellung über das Fenster Farbfelder

Ansichten W   
Wechsel zwischen Normalansicht und verschiedenen 
anderen Modi, die das Blatt, die gesamte Arbeitsflä-
che, alle Hilfslinien oder keine anzeigen können. 

 Tastenkürzel zur Schnellauswahl der Werkzeuge

Das Auswahlwerkzeug ist das 
am häufigsten verwendete 
Werkzeug in InDesign. Objek-
te werden damit verschoben 
und transformiert (vergrößert/
verkleinert).

Das Direktauswahlwerkzeug ist 
das Illustrator-Werkzeug in In-
Design. Mit diesem Werkzeug 
werden Anker punkte von Vek-
torgrafiken direkt ausgewählt 
und manipuliert.

2. Werkzeugübersicht

Werkzeuge
Es gibt einen Haufen Werkzeuge in InDesign. Viele davon 
sind identisch mit Werkzeugen in Photoshop oder Illustrator. 
Einige benutze ich sehr häufig, andere selten bis gar nicht.

Es empfiehlt sich, mit diesen Werkzeugen wie im richtigen 
Leben umzugehen. Nehme ich zum Beispiel eine Bohrma-
schine in die Hand, dann stelle ich noch die Geschwindigkeit 
oder den Rechts-, Linkslauf ein, bohre ein Loch und lege 
danach die Bohrmaschine wieder weg.

Ein Werkzeug in InDesign wählen wir mit der linken Maustaste, 
hinter der rechten Maustaste verbergen sich oft weitere 
Werkzeuge. Möchte ich ein Werkzeug „weglegen“, dann 
wähle ich das Auswahlwerkzeug, mit dem kann man nicht 
viel kaputt machen. Die häufigsten Anfängerfehler in der 
Bedienung von InDesign entstehen, wenn man ein Werkzeug 
auswählt, dann aber vergisst, es wieder wegzulegen.

Ein großer Teil der Werkzeuge kann auch mit verschiede-
nen Tastenkombinationen oder Tasten kürzeln aufgerufen 
werden, das verkürzt die Arbeits zeiten enorm. 

Halte ich die Maus ein paar Sekunden ruhig über ein Werk-
zeug, erscheint ein Kontextmenü, welches mir den Namen 
des Werkzeugs und den Tastaturzugriff anzeigt.

Natürlich lassen sich die Anzeigen der Werkzeuge individuell 
einstellen, wie auch die Menüs ausgeblendet oder eingefärbt 
werden können. Zu Beginn sollten wir aber alles sehen, was 
es gibt, auch wenn wir viele Werkzeuge nicht sehr häufig 
oder gar nicht benötigen.
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WICHTIGE FENSTER 1. DAS PROGRAMM

Seiten
Das Fenster Seiten zeigt einen symbolischen Überblick 
über die Menge der vorhandenen Seiten und stellt kleine 
Miniatur-Vorschaubilder der einzelnen Seiten dar.

Jedes Dokument hat zu Beginn eine Dokumentvorlage, die 
A-Musterseite benannt ist. Diese ist automatisch mit allen 
Dokumentseiten verbunden. Platzierte Elemente auf den 
Musterseiten erscheinen als Objekte auf allen zugewiesenen 
Seiten. Das gilt insbesondere für wiederkehrende Elemente 
wie Kapitelüberschriften, Logos, Farbflächen und Seitenzah-
len. Rasterhilfslinien werden ebenfalls auf der Musterseite 
angelegt. Ein Dokument kann mehrere Musterseiten haben 
(A, B, C, ...). Diese können verschiedenen Seiten des Doku-
mentes zugeordnet sein .

Verknüpfungen
Ein platziertes Bild in InDesign wird nicht einfach an seinen 
Platz kopiert (wie das in MS Word der Fall wäre) sondern 
mit der Originalbilddatei verbunden, also verknüpft und als 
Vorschaubild in reduzierter Qualität angezeigt. Während der 
Produktion sollte diese Verknüpfung nicht unterbrochen 
werden. Umbenennungen von Bildern oder Neuordnung 
auf der Festplatte sollte man daher lieber auf vorher oder 
nachher verschieben. Fehlt einmal eine Verknüpfung, kann 
diese im Kontextmenü des Fensters wieder hergestellt werden. 

Steuerung
Das Fenster Steuerung zeigt Optionen für das jeweils aktuell 
ausgewählte Werkzeug und Details aus anderen Fenstern. 
Diese Mischung sorgt dafür, dass weitere Fenster seltener 
geöffnet werden müssen. Bei einem Werkzeugwechsel fal-
len die unterschiedlichen Inhalte des Fensters schnell auf.

Durch Auswahl des Textwerkzeuges werden im Fenster 
Steuerung die häufigsten Textformatierungseigenschaften 
angezeigt. 

Markiert man mehrere Objekte mit dem Auswahlwerkzeug, 
werden zusätzliche Ausrichtungselemente aus dem Fenster 
Ausrichten im Fenster Steuerung angezeigt.

Um z. B. Konturen anzupassen, wird das Öffnen des Fensters 
Konturen meist nicht zu vermeiden sein. Die Zusammen-
stellung im Fenster Steuerung reicht da nicht immer aus.

Am äußersten rechten Rand befindet sich noch ein Zahn-
radsymbol, mit dem die Inhalte im Steuerungsfenster noch 
individualisiert werden können. Auch in weiteren Fenstern 
müssen manchmal noch Optionen über das Kontextmenü 
eingeblendet werden, sonst fehlen am Ende die wichtigsten 
Einstellmöglichkeiten des jeweiligen Fensters.

3. Wichtige Fenster

Grafikdesigner nennen die 
Fenster auch gerne mal Palet-
ten, dieses Wort wird aber im 
Programm nicht genutzt, daher 
also an dieser Stelle die Be-
zeichnung „Fenster“.
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WAS IST NEU? 1. DAS PROGRAMM

Layout anpassen
Das Fenster Layout anpassen bietet uns die Möglichkeit 
das Dokumentformat zu ändern und dabei automatisch 
alle Inhalte an die neuen Größen anzupassen. 

Vorbei die Zeit, als dies noch aufwändige Handarbeit war, 
nur weil das Buch dann eben doch nicht ein A4 sondern 
ein A5 Format bekommen sollte. Diese Anpassungen an die 
neue Seitengröße muss ausgewählt werden, ebenso die 
Skalierung der verwendeten Schriftgrößen. 

Eigenschaften
Eine Zusammenfassung vieler Fensterinhalte bietet bereits 
das Fenster Steuerung. Im Fenster Eigenschaften geht Adobe 
noch einen Schritt weiter und sammelt weitere Inhalte und 
Einstellungen zu einem neuen Set zusammen. Diese Zusam-
menstellung wirkt sehr gekonnt und beinhaltet speziell für 
Text nahezu ideale Auswahlmöglichkeiten.

Mit dem Fenster Eigenschaften in Photoshop hat das aller-
dings herzlich wenig zu tun.

Inhaltssensitive Anpassung
Die künstliche Intelligenz schreitet offensichtlich unaufhalt-
sam voran. So ist es mit der inhaltssensitiven Anpassung 
möglich, den „richtigen“ Ausschnitt von platzierten Bildern 
vollautomatisch bestimmen zu lassen.

Im Menü Objekt > Anpassen kann das gerne mal versucht 
werden. Vielleicht erfreut ja die Wahl des Layout- Programms?

Interessanter finde ich da eher die schnelle Möglichkeit, 
durch einen Doppelklick auf einen der Eckziehpunkte den 
Bildrahmen an den Inhalt anzupassen. So geht wenigstens 
kein Bildinhalt durch versehentliches Beschneiden verloren.

4. Was ist neu?

Spaltenlinien
Viele Zeitungen und Zeitschriften nutzen sie, vor gar nicht 
langer Zeit war die Erstellung und Einstellung von Spaltenlinien 
recht anstrengende Handarbeit. Diese Trennlinien zwischen 
Spalten mit Zeitungscharakter können nun bequem in den 
Absatzformaten eingerichtet werden.

Weitere Infos zu den 
Spaltenhilfslinien:
helpx.adobe.com/de/ indesign/
using/set-column- rules.html

In den Textrahmenoptionen 
(mit der rechten Maus auf ei-
nen Textrahmen klicken) gibt 
es jetzt eine Registerkarte für 
diese Einstellungen.

Alternativ können Spaltenhilfs-
linien auch über das Fenster 
Objektformate eingerichtet 
werden.
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1. DAS PROGRAMMWAS IST NEU?

Variable Schriften
So ziemlich die beeindruckendste Neuerung wird durch die 
Unterstützung von variablen Schriftarten deutlich. Dieses 
neue Open-Type-Format (OTF) wurde in Zusammenarbeit 
von Adobe, Apple und Microsoft entwickelt. Statt einer 
Vielzahl von notwendigen Schriftschnitt-Dateien befinden 
sich nun alle möglichen Schnitte und Formen (light, regular, 
bold, italic etc.) in einer einzigen Schriftdatei.

Ein wunderschönes Beispiel dieser Schriftvariationsmög-
lichkeit findet sich in der Acumin Variable Concept Schrift, 
welche über Adobe Fonts genutzt werden kann. Aktuell gibt 
es noch nicht viele Schriften in diesem besonderen Format, 
allerdings können wir davon ausgehen, das immer mehr 
SchriftentwicklerInnen diesen Weg gehen werden.

SVG-Import
Seit neuestem bietet InDesign die Möglichkeit nicht nur die 
klassischen Vektor-Formate wie *.svg oder *.ai zu platzieren. 
Auch das SVG-Format wird nun vollständig unterstützt. 
Vektoren werden nicht mehr in Pixel umgewandelt und die 
Grafiken sind weiterhin ohne Qualitätsverlust frei skalierbar.

Rückwärts-Rechtschreibprüfung
Immer mal wieder nervt es, wenn eine Rechtschreibprüfung 
nur in eine Richtung laufen kann. Überspringt man vor lauter 
Langeweile eine Platzierung geht der Spaß noch einmal von 
vorne los, denn das Programm lässt einen nicht wieder zurück 
springen. Nicht so mit der neuen Rückwärts-Rechtschreib-
prüfung. Im Hauptmenü Bearbeiten > Rechtschreibprüfung > 
Rechtschreibprüfung... kann das gesamte Produkt überprüft 
und korrigiert werden, in die eine, wie auch in die andere 
Richtung. Ein Textrahmen muss dafür nicht ausgewählt sein, 
die Suche findet alle Texte im Dokument. 

Weitere Infos zu variablen 
Schriftarten gibt es im Typole-
xikon von Wolfgang Beinert  
www.typolexikon.de/
variable-fonts/

Weitere Infos zur Rückwärts- 
 Rechtschreibung
https://helpx.adobe.com/ 
de/indesign/using/spell- 
checking-language- 
dictionaries.html

Adobe Color-Themen
Nicht mehr ganz so neu, aber dafür hervorragend in das 
Programm integriert, ist das Fenster Color-Themen. 

Vielleicht ist einigen die Adobe Color Website ein Begriff, 
auf der schon seit längerer Zeit die Möglichkeit besteht,  
Farbkombinationen zu suchen und zu finden. Mit dem 
Fenster in InDesign können wir uns den Besuch im Web 
allerdings fast sparen.

Spannend ist dabei das Symbol Farbregel.

CC Libraries
Die Bibliotheken zeigen Grafiken, gespeicherte Farben, 
Absatzformate, Farblooks, Pinsel und vieles mehr, welche 
zum Teil auch mit Smartphone Apps erstellt wurden.

Wer also die Vernetzung der Cloud überall aktiviert, kann 
mit dem Smartphone eine Aufnahme machen und nur 
wenige Minuten später erscheint das gespeicherte Objekt 
in den Libraries.

Adobe Capture CC ist dabei das beeindruckenste Tool, 
denn es wandelt Fotos in Vektorgrafiken um, gestaltet aus 
Fototeilen ganze Tapeten, nimmt fotografisch Farben aus 
der Realität auf und wandelt diese für uns in RGB-Daten um.

Natürlich gibt es auch Adobe Lightroom CC für das Smart-
phone oder Tablet. Bearbeitete Fotos stehen dann (nach 
Synchronisierung) in Photoshop oder InDesign zur Verfügung.

Habe ich schon erwähnt, dass die Adobe Apps kostenfrei 
sind? Naja fast, mit einer Adobe-ID-Anmeldung muss man 
natürlich mit dem guten Namen und einigen Kontaktinfor-
mationen bezahlen.

5. Was ist cool?
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2. DAS DOKUMENTEIN NEUES DOKUMENT ANLEGEN

Es gibt die Möglichkeit, Dokumente, Bücher oder ganze 
Bibliotheken anzulegen, in den meisten Fällen benötigen 
wir einfach ein Dokument, unabhängig davon, ob es sich 
um einen Mehrseiter handelt oder nicht.

Ein neues InDesign-Dokument wird im Menü >  Datei > Neu 
oder mit der Tastenkombination Strg + n angelegt. InDesign 
öffnet zuerst eine Einrichtungsabfrage (Abbildungen links), 
deren richtige Einstellung man gar nicht wichtig genug 
nehmen kann.

Im Bereich Zielmedium können wir Dokumente für die Bild-
schirmpräsentation auswählen. Diese Dokumente nutzen 
dann Pixel statt Zentimeter und nutzen RGB-Farben statt 
CMYK-Farben. Für eine druckfähige Datei belassen wir die 
Einstellungen auf Druck. Für eine Bildschirmpräsentation 
wählen wir Web.

Der Haken im Bereich Doppelseite wird nur bei gehefteten, 
gebundenen oder geklammerten Produkten benötigt. 
Für ein Plakat oder eine Visitenkarte sollte er dringend 
entfernt werden.

Alle Einstellungen unterhalb des Seitenformats bestimmen 
die Position von farbigen Hilfslinien. Die Grundeinstellungen 
in diesem Fenster sind eigentlich immer falsch und müssen 
– dem jeweiligen Produkt entsprechend – angepasst werden.

Auf die richtigen Rändereinstellungen und insbesondere auf 
den Anschnitt gehe ich auf den nächsten Seiten noch ein.

Üblicherweise werden mindes-
tens 3 mm Anschnitt für Stan-
dardprodukte benötigt, einige 
Online-Druckereien fordern 
aber auch andere Werte. Im 
Zweifel sollte man sich mit der 
Druckerei in Verbindung setzen 
und einfach nachfragen oder 
auf der Druckerei- Webseite 
nach Informationen zum An-
schnitt suchen.

Seit InDesign CC 2017 werden 
viele voreingestellte Formate 
für Layouts angezeigt. 

Darstellung der Einrichtung 
 eines neuen Dokuments bei 
 Adobe InDesign CS6. 

Darstellung der Einrichtung 
eines neuen Dokuments seit 
Adobe InDesign CC 2017.

1. Ein neues Dokument anlegen
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DIE OBJEKTE
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3. DIE OBJEKTEWOMIT LAYOUTEN?

1. Womit layouten?

Objekte erstellen
Auf den ersten Blick scheinen alle Adobe-Programme vol-
ler chaotischer Funktionen und Möglichkeiten zu stecken. 
Schaut man etwas genauer hin, wird man bemerken, dass 
viele Dinge sinnvoll aufeinander aufgebaut sind und sich 
das Wissen um die Programmbedienung nach und nach 
erweitern kann, um gute Fortschritte in InDesign machen 
zu können.

Bei einem Layoutprogramm wie InDesign kann man – im 
Gegensatz zu einem Office-Programm wie Microsoft Word 
– auf der Benutzeroberfläche eines neuen Dokumentes 
nicht einfach losschreiben. Man beginnt buchstäblich mit 
einem weißen Blatt und muss mit Hilfe von Werkzeugen 
und Platzierungstechniken das Layout füllen und anpassen.

Die wichtigsten Layoutbestandteile sind sogenannte Objekte. 
Die Grundlage des Objektaufbaus ist dabei immer gleich, 
Unterschiede nur gering und einfach zu verstehen. Erfah-
rungen in Adobe Illustrator helfen an dieser Stelle, denn 
die Objekte in beiden Programmen verhalten sich nahezu 
identisch.

Unterschieden werden Grafik-, Textrahmen-, und Bildobjekte 
die viele Ähnlichkeiten und wenige, dafür entscheidende 
Unterschiede aufweisen. Auf den folgenden Seiten werden 
diese Objekte vorgestellt, erklärt und im Detail beschrieben.

Treppen im 
Wandel der 
Zeit

Mo quunt venda Lentionsequia aut hi-
lit, et aditem apictempeles sollupti od 
quas sus es volore nPudita nonsequis 
nos molorum harions equiat quis pa cum 
ad magni blandig namusa doluptum la-
Nequi acesto quamentis alique coribus, 
cone velique omniet laboreniento mi, 
ipsant mos aut aliquia doluptum laNe-
qui acesto quamentis alique coribus, 
cone velique omniet laboreniento mi, 

I l  ius excearum volupta t iorrum eos 
al iquid mostias reperum quibuscia atet 
et  lant l i tatiae nonsequist audigenet 
quia culparum que quasper itatemp 
orepere arum dolor modi qui  aciur?

Uditet quid eos quo iusandi tasperibus 
exceptis etur reriae.  Bea exerae pland-
untAt ma as reptis aciame exceperibus 
dia consequae ped que veraturias dita 
conse vollandelit  labo.  At omni dit  eiur 
rehenihit  labo.  Itas ea I l  ius excearum 
volupta t iorrum eos al iquid mostias 
reperum quibuscia atet et lant l i ta-
t iae nonsequist audigenet quia cul-
parum que quasper itatemp orepere 
arum dolor modi qui  aciur?

Uditet quid eos quo iusandi tasperibus 
exceptis etur reriae.  Bea exerae pland-
untAt ma as reptis aciame exceperibus 
dia consequae ped que veraturias dita 
conse vollandelit  labo.  At omni dit  eiur 
rehenihit  labo.  Itas ea I l  ius excearum 
volupta t iorrum eos al iquid mostias 
reperum quibuscia atet et lant l i ta-
t iae nonsequist audigenet quia cul-
parum que quasper itatemp orepere 
arum dolor modi qui  aciur?

Uditet quid eos quo iusandi tasperibus 
exceptis etur reriae.  Bea exerae pland-
untAt ma as reptis aciame exceperibus 
dia consequae ped que veraturias dita 
conse vollandelit  labo.  At omni dit  eiur 
rehenihit  labo.  Itas ea I l  ius excearum 
volupta t iorrum eos al iquid mostias 
reperum quibuscia atet et lant l i ta-
t iae nonsequist audigenet quia cul-
parum que quasper itatemp orepere 
arum dolor modi qui  aciur?

Uditet quid eos quo iusandi tasperibus 
exceptis etur reriae.  Bea exerae pland-
untAt ma as reptis aciame exceperibus 
dia consequae ped que veraturias dita 
conse vollandelit  labo.  At omni dit  eiur 
rehenihit  labo.  Itas ea I l  ius excearum 
volupta t iorrum eos al iquid mostias 
reperum quibuscia atet et lant l i ta-
t iae nonsequist audigenet quia cul-
parum que quasper itatemp orepere 
arum dolor modi qui  aciur?

Uditet quid eos quo iusandi tasperibus 
exceptis etur reriae.  Bea exerae pland-
untAt ma as reptis aciame exceperibus 
dia consequae ped que veraturias dita 
conse vollandelit  labo.  At omni dit  eiur 
rehenihit  labo.  Itas ea I l  ius excearum 
volupta t iorrum eos al iquid mostias 
reperum quibuscia atet et lant l i tatiae 

I l  ius excearum volupta t iorrum eos 
al iquid mostias reperum quibuscia 
atet et lant l i tatiae nonsequist au-
digenet quia culparum que quas-
per itatemp orepere arum dolor 
modi qui  aciur?

Uditet quid eos quo iusandi tas-
peribus exceptis etur reriae.  Bea 
exerae planduntAt ma as reptis aci-
ame exceperibus dia consequae ped 
que veraturias dita conse vollande-
l it  labo.  At omni dit  eiur rehenihit 
labo.  Itas ea I l  ius excearum volupta 
t iorrum eos al iquid mostias reperum 
quibuscia atet et lant l i tatiae nonse-
quist  audigenet quia culparum que 
quasper itatemp orepere arum dolor 
modi qui  aciur?

Uditet quid eos quo iusandi tas-
peribus exceptis etur reriae.  Bea 
exerae planduntAt ma as reptis aci-
ame exceperibus dia consequae ped 
que veraturias dita conse vollande-
l it  labo.  At omni dit  eiur rehenihit 
labo.  Itas ea I l  ius excearum volupta 
t iorrum eos al iquid mostias reperum 
quibuscia atet et lant l i tatiae nonse-
quist  audigenet quia culparum que 
quasper itatemp orepere arum dolor 
modi qui  aciur?

Uditet quid eos quo iusandi tas-
peribus exceptis etur reriae.  Bea 
exerae planduntAt ma as reptis aci-
ame exceperibus dia consequae ped 
que veraturias dita conse vollande-
l it  labo.  At omni dit  eiur rehenihit 
labo.  Itas ea I l  ius excearum volupta 
t iorrum eos al iquid mostias reperum 
quibuscia atet et lant l i tatiae nonse-
quist  audigenet quia culparum que 
quasper itatemp orepere arum dolor 
modi qui  aciur?

I l  ius excearum volupta t iorrum eos 
al iquid mostias reperum quibuscia 
atet et lant l i tatiae nonsequist au-
digenet quia culparum que quas-
per itatemp orepere arum dolor 
modi qui  aciur?

Uditet quid eos quo iusandi tas-
peribus exceptis etur reriae.  Bea 
exerae planduntAt ma as reptis aci-
ame exceperibus dia consequae ped 
que veraturias dita conse vollande-
l it  labo.  At omni dit  eiur rehenihit 
labo.  Itas ea 
I l  ius excearum volupta t iorrum eos 
al iquid mostias reperum quibuscia 
atet et lant l i tatiae nonsequist au-
digenet quia culparum que quas-
per itatemp orepere arum dolor 
modi qui  aciur?

Uditet quid eos quo iusandi tas-
peribus exceptis etur reriae.  Bea 
exerae planduntAt ma as reptis aci-
ame exceperibus dia consequae ped

Uditet quid eos quo iusandi tasperibus 
exceptis etur reriae.  Bea exerae pland-
untAt ma as reptis aciame exceperibus 
dia consequae ped que veraturias dita 
conse vollandelit  labo.  At omni dit  eiur 
rehenihit  labo.  Itas ea I l  ius excearum 
volupta t iorrum eos al iquid mostias 
reperum quibuscia atet et lant l i ta-
t iae nonsequist audigenet quia cul-
parum que quasper itatemp orepere 
arum dolor modi qui  aciur?

Uditet quid eos quo iusandi tasperibus 
exceptis etur reriae.  Bea exerae pland-
untAt ma as reptis aciame exceperibus 
dia consequae ped que veraturias dita 
conse vollandelit  labo.  At omni dit  eiur 
rehenihit  labo.  Itas ea I l  ius excearum 
volupta t iorrum eos al iquid mostias 
reperum quibuscia atet et lant l i ta-
t iae nonsequist audigenet quia cul-
parum que quasper itatemp orepere 
arum dolor modi qui  aciur?

I l  ius excearum volupta 
t iorrum eos al iquid mosti-
as reperum quibuscia atet et 
lant l i tatiae nonsequist au-
digenet quia culparum que 
quasper itatemp orepere 
arum dolor modi qui  aciur?

Uditet quid eos quo iusandi 
tasperibus exceptis etur re-
riae.  Bea exerae planduntAt 
ma as reptis aciame excepe-
ribus dia consequae ped que 
veraturias dita conse vollan-
delit  labo.  At omni dit  eiur 
rehenihit  labo.  Itas ea I l  ius 
excearum volupta t iorrum 
eos al iquid mostias reper-
um quibuscia atet et lant l i-
tatiae nonsequist audigenet 
quia culparum que quasper 
itatemp orepere arum dolor 
modi qui  aciur?

Uditet quid eos quo iusandi 
tasperibus exceptis etur reri-
ae.  Bea exerae planduntAt ma 
as reptis aciame exceperibus 
dia consequae ped que vera-
turias dita conse vollandelit 
labo.  At omni dit  eiur reheni-
hit  labo.  Itas ea

Il  ius excearum volupta t ior-
rum eos al iquid mostias repe-
rum quibuscia atet et lant l i-
tatiae nonsequist audigenet 
quia culparum que quasper 
itatemp orepere arum dolor 
modi qui  aciur?
Udite quid eos quo iusandi 
tasperibus exceptis etur reri-
ae.  Bea exerae planduntAt ma 
as reptis aciame exceperibu

Mo quunt vendae omnit ,  ut 
xcepra quod et I l  ius excea-
rum volupta t iorrum eos al i-
quid mostias reperum qui-
buscia atet et lant l i tatiae 
nonsequist aud

Mo quunt 
venda

nonsequist audigenet quia culparum 
que quasper itatemp orepere 

Uditet quid eos quo iusandi tasperibus 
exceptis etur reriae.  Bea exerae pland-
untAt ma as reptis aciame exceperibus 
dia consequae ped que veraturias dita 
conse vollandelit  labo.  At omni dit  eiur 
rehenihit  labo.  Itas ea I l  ius excearum 
volupta t iorrum eos al iquid mostias 
reperum quibuscia atet et lant l i ta-
t iae nonsequist audigenet quia cul-
parum que quasper itatemp orepere 
arum dolor modi qui  aciur?

Uditet quid eos quo iusandi tasperibus 
exceptis etur reriae.  Bea exerae pland-
untAt ma as reptis aciame exceperibus 
dia consequae ped que veraturias dita 
conse vollandelit  labo.  At omni dit  eiur 
rehenihit  labo.  Itas ea I l  ius excearum 
volupta t iorrum eos al iquid mostias 
reperum quibuscia atet et lant l i ta-
t iae nonsequist audigenet quia cul-
parum que quasper itatemp orepere 
arum dolor modi qui  aciur?

Uditet quid eos quo iusandi tasperibus 
exceptis etur reriae.  Bea exerae pland-
untAt ma as reptis aciame exceperibus 
dia consequae ped que veraturias dita 
conse vollandelit  labo.  At omni dit  eiur 
rehenihit  labo.  Itas ea I l  ius excearum 
volupta t iorrum eos al iquid mostias 
reperum quibuscia atet et lant l i ta-
t iae nonsequist audigenet quia cul-
parum que quasper itatemp orepere 
arum dolor modi qui  aciur?

Uditet quid eos quo iusandi tasperibus 
exceptis etur reriae.  Bea exerae pland-
untAt ma as reptis aciame exceperibus 
dia consequae ped que veraturias dita 
conse vollandelit  labo.  At omni dit  eiur 
rehenihit  labo.  Itas ea Uditet quid eos

In diesem Beispiel sind alle 
Objektarten von InDesign 
vertreten

• Grafikobjekte

• Textrahmenobjekte

• Bildobjekte
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GRAFIKOBJEKTE 3. DIE OBJEKTE

Vektorgrafiken
Alle Grafikobjekte sind Vektorgrafiken. Diese bestehen aus 
Ankerpunkten, Griffen und Pfaden. Um sie in InDesign anzu-
zeigen, benötigt man das Direktauswahlwerzeug. 

Sämtliche Objekte in InDesign basieren auf diesem Aufbau.

Ankerpunkte sind in nicht ausgewähltem Zustand hohl, im 
ausgewählten Zustand gefüllt. Pfade (auch Zeichenwege 
genannt) verbinden einzelne Ankerpunkte miteinander. Auch 
sie können mit Hilfe des Direktauswahlwerkzeugs einzeln 
bewegt werden. Griffe beinhalten die Information, ob und 
wie der Pfad zwischen zwei Ankerpunkten geformt ist. 

Üblicherweise sind beide Griffe miteinander verbunden, 
können aber auch mit dem Zeichenwerkzeug  Richtungspunkt 
umwandeln voneinander getrennt und einzeln angepasst 
werden. Klickt man mit diesem Werkzeug auf einen Punkt, 
verschwinden die Griffe und es entsteht eine Ecke. Hält man 
dagegen die Maus auf den Anker und zieht mit gehaltener 
Maustaste, werden die Griffe wieder vom Punkt weg gezogen 
und verbiegen die Pfade rechts und links vom Ankerpunkt.

Griff

Anker

Pfad

Mit dem Auswahlwerkzeug 
(schwarzer Pfeil) wird das 
 Objekt verschoben und trans-
formiert, mit dem Direktaus-
wahlwerkzeug werden einzelne 
Ankerpunkte, Pfade oder Griffe 
verändert.

Wird vor der Nutzung des Zei-
chenstifts das Direktauswahl-
werkzeug angeklickt, wechselt 
die Strg-Taste während der 
unvollendeten Zeichnung tem-
porär ins Direktauswahlwerk-
zeug um gesetzte Punkte direkt 
korrigieren zu können.

Einfache Grafikobjekte werden mit dem Rechteck-, dem 
Ellipsen- und dem Polygonwerkzeug erstellt. Einfaches 
Aufziehen mit gehaltener linker Maustaste oder ein Klick auf 
die Arbeitsfläche erstellt ein neues Grafikobjekt, bestehend 
aus Fläche, Kontur und Ecken.

Grafikobjekte werden mit Hilfe des Auswahlwerkzeugs 
bewegt und transformiert. Zum Erhalt der Proportion muss 
die Shift-Taste beim Skalieren gehalten werden.

Grafikobjekte können eine Flächenfüllung mit Farbe oder 
einen Verlauf aufweisen. Die Kontur kann ebenfalls mit 
Farbe gefüllt und in der Stärke verändert werden. Im Werk-
zeugfenster werden Kontur- und Flächenfarben angezeigt. 

Ein Doppelklick auf des Feld öffnet den Farbwähler, in dem 
die Farbe verändert werden kann. Eine deutlich bessere 
Organisation der Farben erfolgt durch das Fenster Farbfelder. 
Hier werden Farben erstellt, benannt und definiert. Auch 
für die sinnvolle Verwendung von Farbverläufen benötigen 
wir das Fenster Farbfelder.

Fläche

Kontur
Ecke

2. Grafikobjekte
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TEXTRAHMENOBJEKTE 3. DIE OBJEKTE

Textverkettungen
Zur Verkettung von Textrahmen klickt man in die Box am 
unteren rechten Rand des ersten Rahmens an und zieht 
daneben – mit gedrückter, linker Maustaste – einen zweiten 
Textrahmen auf. 

Sind bereits zwei Rahmen vorhanden, kann man auch zuerst 
im linken Rahmen unten rechts klicken und dann mittig 
auf den zweiten Rahmen, um die Verkettung herzustellen.

Im Menü „Ansicht > Extras  > 
Textverkettungen  einblenden“ 
können diese sichtbar gemacht 
werden.

Der Bereich für die Textverket-
tung zeigt auch an, wenn der 
Textrahmen für die gewähl-
te Menge Text zu klein ist. Aus 
dem leeren Quadrat wird ein 
rotes Quadrat mit einem Plus-
zeichen darin.

Texte platzieren
Textrahmenobjekte ergänzen die Standardeigenschaften 
der Grafikobjekte durch die Fähigkeit, Text darstellen zu 
können, sowie durch die Möglichkeit, mehrere Textrahmen 
miteinander zu verbinden.

Textrahmen werden mit Hilfe des Textwerkzeuges durch 
Aufziehen (linke Maustaste) auf der Arbeits fläche erstellt. 
Im Gegensatz zum Grafikobjekt funktioniert ein einfacher 
Klick auf die Fläche hier nicht. 

Mit einem rechten Mausklick auf das Werkzeugsymbol wird 
ein zusätzliches Werkzeuge angeboten.

Jedes Grafikobjekt wird automatisch zu einem Textrah-
menobjekt konvertiert, wenn es mit dem Textwerkzeug 
berührt wird, daher ist es sinnvoll, Textrahmen auf freien 
Bereichen der Arbeitsoberfläche (links und rechts vom 
Layout) aufzuziehen. Mit dieser Umwandlungstechnik kann 
man allerdings auch jede freie Grafikform bewusst in einen 
Textrahmen umwandeln.

Wichtige Einstellungen für einen Textrahmen findet man, 
indem mit der rechten Maus auf den Rahmen geklickt 
(Kontextmenü) und Textrahmenoptionen (siehe auch S.34)
ausgewählt wird. Dort sind Spaltenaufteilungen ebenso 
möglich wie Abstandsvergrößerungen des Textes vom Rand 
des Textrahmens.

Das umfangreiche Kontextmenü zeigt viele spannende Hilfs-
mittel. Unter anderem wurde für dieses Manual an einigen 
Stellen die Funktion Mit Platzhaltertext füllen genutzt.

Die Funktion Anordnen wird vermutlich am häufigsten genutzt.

3. Textrahmenobjekte
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3. DIE OBJEKTEBILDOBJEKTE

Doppelt hält besser
Bildobjekte (Fotos, Logos) sind platzierte Objekte, die immer 
aus zwei Elementen bestehen. Der Bildrahmen (blaue Linie) 
wirkt dabei als Maskierung für den Bildinhalt (braune Linie). 

Der Bildrahmen und der Bildinhalt können unabhängig 
voneinander bewegt, skaliert, verändert und angepasst 
werden. Das Auswahlwerkzeug ist für den Rahmen, das 
Direktauswahlwerkzeug für den Inhalt zuständig.

Sicher skalieren
Um Bildrahmen und Bildinhalt zusammen vergrößern oder 
verkleinern zu können, müssen gleichzeitig die  Shift- und die 
Strg-Taste gehalten werden, während das Auswahlwerkzeug 
den Rahmen an den Ecken anfasst und bewegt. Die Taste 
Strg sorgt dabei für das gemeinsame Transformieren, Shift 
für den Erhalt der Original-Proportionen.

Platzieren vorbereiten
Zeichnet man eine freie Form mit dem Zeichenstift oder 
einem der Grafikobjektwerkzeuge, kann man die Bilddatei 
aus dem Explorer (Finder) einfach per Drag and Drop in 
das Grafikobjekt ziehen, es wandelt sich dann sofort in ein 
Bildobjekt um. Ich nutze diese Funktion oft, um im Layout 
schon einmal Bildplatzhalter zu haben. So kann ich bereits 
mit der Gestaltung beginnen wenn die eigentlichen Bilder 
noch gar nicht vorhanden sind.

Aus dem Kontext gerissen
Fast jedes Fenster in InDesign besitzt ein  eigenes Kontext-
menü. Im Fenster Verknüpfungen können fehlende Verknüp-
fungen korrigert, Bilder gesucht und weitere Einstellungen 
vorgenommen werden.

Bilder platzieren
Um Bilder platzieren zu können, werden diese einfach 
per Drag und Drop aus dem Explorer oder Finder auf die 
Arbeitsfläche gezogen. Dabei entsteht eine Verknüpfung 
mit der Original-Bilddatei, angezeigt wird nur ein (quali-
tativ schlechteres, dafür schnelleres) Vorschaubild. Diese 
Darstellungsqualität kann man ändern, wenn man mit 
der rechten Maustaste im Kontextmenü Anzeigeleistung > 
Anzeige mit hoher Qualität auswählt. Bei umfangreichen 
 Dokumenten sollte man das allerdings nicht mit allen 
Bildern machen, die Leistung des Rechners kommt dann 
schnell an seine Grenzen.

Verknüfung zum Original statt billige Kopie
Die Verknüpfung darf nicht gelöst werden. Am Fuß der 
Arbeitsfläche wird ein Ampel-Hinweis angezeigt, sollte diese 
Verknüpfung einmal gestört sein (z. B. wenn man die Origi-
naldatei verschoben oder auch umbenannt hat). Korrigieren 
können wir das üblicherweise mit einem Doppelklick auf das 
rote oder gelbe Fehler-Symbol im Fenster Verknüpfungen.

Verknüpfungsinformationen
In diesem Fenster können auch notwendige Details zu 
den platzierten Bildern abgerufen werden. Um die nötige 
Druckqualität zu gewährleisten, überprüft man in den Ver-
knüpfungsinformation den Wert PPI effektiv. Dieser Wert 
sollte für den Druck meist 300 ppi betragen. Dort darf nur 
eine einzelne Zahl stehen, sonst wurde irgendwann vorher 
das Bildobjekt ohne die Shift-Taste transformiert und dabei 
verzerrt. Korrigiert wird das im Fenster Steuerung, im Bereich 
x- und y-Skalierung.

Der Wert „PPI effektiv“ sollte 
immer der benötigten Druck-
auflösung entsprechen oder 
größer sein als diese.

4. Bildobjekte



34 35

OBJEKTE ORGANISIEREN 3. DIE OBJEKTE

Textrahmenoptionen
Um die zusätzlichen Einstellungsmöglichkeiten zu nutzen, 
wird im Layout sehr oft die rechte Maustaste genutzt. Mar-
kiert man ein Objekt mit dem Auswahlwerkzeug und klickt 
dann mit der rechten Maustaste auf das Objekt, bekommt 
man ein umfangreiches Kontextmenü (rechte Abbildung). 

Ich stelle hier einmal die wichtigsten Funktionen der Text-
rahmenoptionen vor:

1. Allgemein 
Ein einzelner Textrahmen kann bereits  mehrere 
Spalten nutzen. Auf der Seite Allgemein im Text-
rahmenoptionenmenü kann die Menge der Spal-
ten und der Abstand des Textes zum äußeren 
Rand festgelegt werden. Das kann insbesondere 
bei Textrahmen mit farbigen Flächen Sinn machen.

2. Ausrichtung 
Die vertikale Ausrichtung innerhalb eines Textrah-
mens ist grundsätzlich an der oberen Kante ori-
entiert. Bei Visitenkarten oder Broschüren macht 
aber auch oft eine Ausrichtung an der unteren 
Kante des Rahmens Sinn.

3. Textumfluss 
Nutzen Bilder den Textumfluss, verschiebt dieser 
den Text neben das Bild, allerdings benötigt man 
manchmal Bildbeschriftungen genau im Bereich 
dieser Textverbotszone. Hier nutze ich die Check-
box Textumfluss ignorieren, um auch direkt neben 
oder in einem Bild noch Text platzieren zu können.

5. Objekte organisieren
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OBJEKTE ORGANISIEREN 3. DIE OBJEKTE

4. Mit Platzhaltertext füllen (Strg+B) 
Für das schnelle Vorlayout füllt dieser Schalter 
den Textrahmen komplett mit kryptischem Bei-
spieltext.

5. Anordnen 
Objekte liegen üblicherweise auf einer Ebene 
übereinander. Die Reihenfolge kann man an dieser 
Stelle ändern und Objekte vor und zurück, über 
und unter andere verschieben.

6. Sperren (Strg+L) 
Objekte schützt man vor dem versehentlichen Ver-
schieben mit dieser Funktion, allerdings kann man 
dort das Objekt nicht wieder entsperren. Das geht 
nur im Hauptmenü, Objekt > Alles auf Druckbogen 
entsperren oder mit der Tastenkombination Strg + 
Alt + L.

7. Anpassen 
Wichtig ist dieser Schalter für Bildobjekte, insbe-
sondere wenn einmal der Bildrahmen und der 
 Bildinhalt nicht zueinander passen. Häufig ver-
wende ich die Funktion Inhalt proportional 
anpassen, gefolgt von Rahmen an Inhalt anpassen.

Alle Punkte im Kontextmenü ersparen lange Suchwege 
im Hauptmenü und beschleunigen die Arbeit im Layout 
ungemein. 

Ausrichten
Mehrere Objekte können schnell und zielsicher mit den 
Funktionen im Fenster Ausrichten verteilt und angeordnet 
werden. Vorbei ist es mit der lästigen Mausschieberei, 
Objekte ausrichten und Objekte verteilen geht nicht nur 
viel schneller, sondern auch wesentlich exakter.

Wer das Fenster im Hauptmenü unter Fenster > Objekt und 
Layout nicht suchen möchte, wird durch die Steuerungsleiste 
entschädigt. Sobald mehr als ein Objekt ausgewählt ist, 
erscheinen die wichtigsten Funktionen dort automatisch.

Muster anlegen
Eine Spezialität in der Anordnung von Objekten habe ich 
von einem meiner Schüler gelernt und war sofort begeistert. 
Ziehe ich einen Objektrahmen auf und tippe bei noch gehal-
tener linker Maustaste die Pfeiltasten nach rechts und nach 
oben, erhalte ich ein ultraschnelles Raster von identischen 
Grafikboxen. Das funktioniert natürlich auch mit Kreisen,  
Sternen und Vielecken. 

Nach den Pfeilbewegungen und vor dem Lösen der linken 
Maustaste kann ich dann noch Shift halten, das sorgt dafür, 
dass die Musterfelder auch identische Seitenverhältnisse 
bekommen. Mit der gehaltenen Maustaste kann dieses 
Muster skaliert werden und später – bei Bedarf – noch 
gruppiert werden (rechte Maustaste).

InDesign bietet die Möglich-
keit, Objekte zusätzlich auch 
auf verschiedenen Ebenen zu 
lagern. Bei umfangreichen Pro-
jekten macht das auch durch-
aus Sinn, kleinere Auf gaben 
lassen sich aber auch auf einer 
Ebene erledigen.

Es ist empfehlenswert für das 
Layout richtige Texte in der 
passenden Sprache zu verwen-
den, denn nur dann ergibt sich 
ein realistisches Schriftbild.



4.
DIE HILFSLINIEN
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FARBIGE HILFSLINIEN 4. DIE HILFSLINIEN

Verwendet man das Programm in der Normalansicht, 
erscheinen viele bunte Linien auf dem Monitor, die 
alle nicht gedruckt werden. Das sind Rahmenkanten 
(blau), Hilfslinien (grün), Randlinien (lila und pink) und 
Anschnittlinien (rot).

Hilfslinien können ausgeblendet werden (w), indem 
man die Ansicht am Fuß der Werkzeugleiste auf Vor-
schau stellt. Layouten sollte man allerdings immer mit 
eingeblendeten Linien. 

Im nebenstehenden Screenshot auf der linken Seite sieht 
man noch weitere Hilfslinien. Die vielen blauen Linien 
sind das sogenannte Grundlinienraster. Insbesondere 
bei der Benutzung von Textspalten sorgen diese Linien 
für ein gut lesbares Schriftbild. Die Benutzung des 
Grundlinienrasters wird im nächsten Kapitel erklärt.

Weitere Hilfslinien können auch einfach mit dem Aus-
wahlwerkzeug aus dem Lineal heraus gezogen werden. 
Sobald eine Hilfslinie ergänzt wurde, verändert sich das 
Fenster Steuerung und gibt uns die genaue Position der 
Linie auf dem Blatt an. An dieser Stelle können auch 
Werte eingegeben werden, so bewegen sich die Linien 
an klare Positionen auf der Seite und erleichtern das 
Layouten.

Alle platzierten Objekte in InDesign zeigen im ausge-
wählten Zustand weitere Hilfslinien, die sogenannten 
Rahmenkanten. Das erleichtert das Auffinden der 
Objekte, deren Anordnung sowie die Transformation 
einzelner Objekte.

Sind die Linien bei einem Doku-
ment nicht richtig gesetzt, kön-
nen sie auch nachträglich noch 
im Menü Datei > Layout anpas-
sen korrigiert werden. 

Werden Hilfslinien von Hand 
aus den Linealen gezogen, 
kann es manchmal hilfreich 
sein, den 0-Punkt zu verset-
zen. Dazu klicken und ziehen 
wir aus der Ecke, in der sich 
die  Lineale begegnen, einfach 
 einen neuen 0-Punkt heraus.

1. Farbige Hilfslinien
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4. DIE HILFSLINIENRASTERHILFSLINIEN

Die Einrichtung eines Layouts kann sehr komplex sein, 
sollte aber zu Beginn schnell und zielsicher von der Hand 
gehen. Hilfslinien erinnern uns daran, genügend Abstand 
zum Rand zu halten, Anschnitts hilfslinien helfen, störende 
Blitzer zu vermeiden. Um nun Inhalte zu positionieren und 
zueinander ausrichten zu können, werden noch weitere, 
andersfarbige Hilfslinien benötigt.

 1. Mit einem Doppelklick im Fenster Seiten   
  auf die A-Mustervorlage wechseln.

 2. Im Menü Layout > Hilfslinien erstellen  
  den Hilfslinienmanager öffnen.

 3. Die Hilfslinien müssen immer an die Ränder  
  angepasst werden, niemals an die Seiten! 

 4. Abstände zwischen Spalten und Zeilen   
  sollten gleichmäßig gewählt sein. 

Ist die Vorschau deaktiviert, kann man bereits das Raster-
muster erkennen. An diesen Linien können platzierte Objekte 
später schnell und zielsicher ausgerichtet werden.

In den meisten Fällen hilft es, wenn die entstehenden Fel-
der nahezu quadratisch sind. Das ist allerdings nur mein 
persönlicher Erfahrungswert. Wir beginnen zuerst mit der 
Festlegung der Spaltenanzahl und nehmen dann eine 
passende Anzahl von Zeilenhilfslinien hinzu.

Ist alles gut gelaufen, sollte das Raster ungefähr so aussehen 
wie in der linken Abbildung oben. Es gibt allerdings viele 
Wege, ein sinnvolles Layoutraster zu erstellen. In Büchern 
und im Netz gibt es dazu eine ganze Reihe von komplexen 
Ideen und Ansätzen.

2. Rasterhilfslinien

mein Rastervorschlag

alternativer Rastervorschlag
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ANSCHNITT 4. DIE HILFSLINIEN

SHAKESPEARE
L IVES

WHAT’S YOUR 
FAVOURITE 

SHAKESPEARE 
QUOTE?

#PLAYYOURPART

@DEBRITISH

IN
2016

#ShakespeareLives  

Druckprodukte werden üblicherweise auf größeren Papier-
bögen gedruckt und nach dem Druck auf das Endformat 
beschnitten. Damit nun Objekte, Bilder, Farbflächen und 
weitere Elemente an der Schnittkante (schwarze Linie) 
sauber durch den Farbauftrag geschnitten werden kön-
nen, sollten diese in der Gestaltung über den Rand des 
jeweiligen Dokumentes (schwarze Linie) hinausreichen. 
Oft benötigt man 3 mm Anschnitt wenn die Druckerei 
nicht ihre eigenen Standards definiert (nachfragen!). Die 
roten Anschnittshilfslinien helfen dabei, die Platzierung 
von Randobjekten korrekt vorzunehmen.

Einige Druckereien nennen diesen Bereich auch Beschnitt-
zugabe oder einfach Beschnitt.

Die Schnittmarken werden 
(nur bei Bedarf) während der 
PDF-Erstellung hinzugefügt. 
Offset-Druckereien verzichten 
meist auf diese Hilfsmittel. Den 
Anschnitt (also den zusätzli-
chen Raum um das eigentli-
che Endformat) muss man al-
lerdings trotzdem einrichten, 
solange Bilder bis zum Rand 
des Papiers gedruckt werden 
sollen.

Anschnitt, Beschnitt und Be-
schnittzugabe sind oft verwir-
rende und für den Laien un-
klare Begrifflichkeiten – in der 
wirklichen Welt meinen sie ei-
gentlich immer das Gleiche.

Blitzer wird eine im Druckwesen 
unschöne Erscheinung auf dem 
bedruckten Druckbogen ge-
nannt, wenn dort Papierweiß zu 
sehen ist, wo es nicht gesehen 
werden soll.

Quelle:  
de.wikipedia.org/wiki/
Blitzer_(Drucktechnik)

3. Anschnitt
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4. DIE HILFSLINIENGRUNDLINIENRASTER

Das Grundlinienraster einzustellen, ist etwas anstrengend. 
Zuerst muss man sich über den Zeilenabstand der gewünsch-
ten Fließtexttypografie im Klaren sein, diesen definieren 
und sich den Wert merken.

Im nächsten Schritt findet man die Einstellungen im Menü 
Bearbeiten > Voreinstellungen > Raster. Hier können die 
Farbe der Grundlinien, die Position, an der diese beginnen, 
und die Einteilung der Linien gewählt werden. 

Der Fließtext in diesem Dokument hat einen Zeilenabstand 
von 14 Pt. Ich habe das Grundlinienraster auf die Hälfte 
dieses Wertes gestellt, somit überspringt jede Zeile eine 
Linie. Oft ist es sinnvoll, die benötigte Anzahl der Rasterli-
nien zu verdoppeln. 

Damit der Text sich nun auch an das Grundlinienraster 
anheftet, muss der Text im Fenster Absatz an das Grund-
linienraster ausgerichtet werden. Das ist der Knopf in der 
unteren rechten Ecke des Fensters Absatz.

4. Grundlinienraster

Das Grundlinienraster wird im Menü > Ansicht > Raster 
und Hilfslinien ein- und ausgeblendet. Ist dies einmal 
ordentlich eingerichtet und der Text daran ausgericht, 
kann diese Vielzahl von verwirrenden Linien auch wieder 
ausgeblendet werden.

Workflow

1. Einen Textrahmen aufziehen.

2. Den Fließtext einfügen und formatieren, 
den Zeilenabstand festlegen, Wert merken.

3. Im Fenster Absatz oder mit Hilfe eines Absatzfor-
mates den Text an das Grundlinienraster ausrich-
ten.

4. Wechsel in das Menü Bearbeiten > Voreinstellun-
gen, dort Raster auswählen und in der Einstellung 
Einteilung alle den Wert des vorgewählten Zeilen-
abstandes eintragen.

5. Gegebenenfalls den Anfang der Rasterlinien an die 
vorgewählten Ränder anpassen.

Sollte unser Produkt keine 
Textspalten haben, können 
wir uns die Einrichtung eines 
Grundlinienrasters auch ein-
fach sparen.

Der Zeilenabstand in dieser 
Marginalspalte beträgt 9,32 Pt. 
Allerdings habe ich den Ab-
standswert so gewählt, dass 
jede 4. Zeile dieses Textes wie-
der auf einer Grundlinie endet. 
Das gibt dem gesamten Text 
und der Typografie mehr Ruhe 
und verbessert die Lesbarkeit.

Die globale Einstellung des 
Grundlinienrasters gilt nur für 
das geöffnete Dokument und 
muss für jedes Projekt neu ein-
gerichtet werden.
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TEXTE FORMATIEREN 5. DIE TEXTE

Formatierungsgrundlagen
Während der Text markiert ist – das geht immer am schnells-
ten mit der Tastenkombination Strg + a – zeigt das Fenster 
Steuerung die wichtigsten Formatierungsmöglichkeiten:

• Schriftart

• Schriftschnitt

• Schriftgröße

• Zeilenabstand

Bitte nicht benutzen
Der Text sollte in keinem Fall vertikal oder horizontal skaliert 
oder gekippt werden. Ich habe keine Ahnung, warum es 
diese Optionen im Programm überhaupt gibt. Ein Grund-
linienversatz einzelner Buchstaben ist natürlich erlaubt.

Es ist sicher sinnvoll, auch mal ein Fachbuch für eine gute 
Typografie zu befragen oder in hochwertige Magazine und 
Bücher zu schauen. In den meisten Fällen ist die Grund-
einstellung von InDesign nämlich nicht wirklich hilfreich.

Ich gehe an dieser Stelle nicht auf alle Details der Schrift-
setzung ein, empfehle aber weiterführende Studien, den 
Besuch einer Letterpress-Druckerei und das Lesen von 
Typografie-Literatur und -Websites.

Das Buch Clevere Typografie macht Spaß aus dem Cle-
verprinting Verlag gibt es zum Beispiel als kostenlosen 
PDF-Download unter cleverprinting.de.

Bei der Verwendung von Majuskelsatz (reine Großbuchsta-
ben), Kapitälchen oder weiteren Gestaltungs- und Auszeich-
nungsmitteln hilft auch hier wieder das Fenster Steuerung.

Das Kerning (Unterschneidung/Buchstabenabstand) und 
die Spationierung (Laufweite) sind mit die wichtigsten 
Kriterien für eine stimmige Typografie. Insbesondere bei 
großen Überschriften können wir uns auf die Kunst des 
Schriftentwicklers nicht immer verlassen. Je nachdem, 
welche Buchstabenkombinationen nebeneinander gesetzt 
werden, ergeben sich hier unschöne Abstandsunterschiede, 
welche mit dem Kerning in den Griff zu bekommen sind. 
Natürlich können wir die Detaileinstellungen nicht für jedes 
Wort im Buch vornehmen, allerdings sollte bei Plakaten, 
Überschriften und markanten Sätzen dieser Aufwand schon 
berücksichtigt werden

Im Gegensatz zum Kerning, das sich hauptsächlich um 
den Raum zwischen zwei Buchstaben kümmert,  wird die 
Spationierung auf ganze Worte angewendet. 

Laufweitenanpassungen finden häufig bei der Verwendung 
von Majuskelsatz statt. Ein Wort, welches nur in Großbuch-
staben geschrieben wird, bildet kein gutes grafisches Wort-
bild. Dafür fehlen einfach die charakteristischen Hügel der 
Normalschrift. Dieser Umstand verschlechtert leider auch 
die Lesewirkung solcher Worte. Um dem entgegenzutreten, 
werden solche Worte manchmal „angesperrt“, indem die 
Laufweite erhöht wird. Die Buchstaben erhalten mehr Raum 
und sind dadurch wieder besser lesbar. 

Statt das Fenster Steuerung 
für Kerning-Anpassungen zu 
verwenden, kann man auch 
zwischen zwei Buchstaben 
klicken und mit der Alt-Taste 
und den Pfeiltasten den Ab-
stand zwischen den Buchsta-
ben individuell vergrößern oder 
verringern.

Vollwertige Fachinformati-
onen und Ergänzungen zu 
Laufweitenveränderungen:
typolexikon.de/spationieren 
typolexikon.de/kerning/

1. Texte formatieren 2. Formatierungsdetails

KERNIN GS P A T I O N I E R U N G
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5. DIE TEXTESEITENZAHLEN

Seitenzahlen werden üblicherweise auf der Musterseite 
eines Dokuments angelegt. Damit wird garantiert, dass auf 
allen Dokumentseiten auch wirklich aufeinanderfolgende 
Zahlen angezeigt werden.

Workflow
 1. Mit einem Doppelklick auf die Musterseite wechseln.

 2. Textrahmen aufziehen.

 3. Menü Schrift > Sonderzeichen einfügen >  
  Marken > Aktuelle Seitenzahl

 4. Nach Wunsch formatieren und positionieren. 

Das Menü zu erreichen, ist etwas umständlich, daher – zur 
Veranschaulichung – die Grafik links unten.

Der Textrahmen kann bequem mit dem Auswahlwerkzeug 
und der Alt-Taste verschoben und damit dupliziert werden. 
Natürlich kann man auch Grafiken oder Hintergrundbilder 
in diesem Bereich platzieren.

Die im unteren Bereich der Seite platzierte Seitenzahl 
sollte mit dem Satzspiegel abschließen (links und rechts), 
aber außerhalb platziert werden. So kann leicht vermieden 
werden, dass Inhalte unbemerkt über den Zahlen liegen.

Zur Sicherheit können die Seitenzahlen auch auf einer neuen 
Ebene angelegt werden. So liegen diese immer garantiert 
über den anderen Inhalten.

Die automatische Silbentrennung ist in einem neuen 
InDesign-Dokument immer aktiviert. Die Einstellung kann 
im Fenster Absatz in der Checkbox unten links deaktiviert 
werden. 

Weitere Einstellungen und Anpassungen benötigen sinnvol-
lerweise eine Absatzformatdefinition. In den Einstellungen 
des Fensters Absatzformat, im Menüpunkt Silbentrennung, 
sind dort vielfältige Möglichkeiten vorhanden.

Die Einrichtung der Silbentrennung benötigt umfangreiches 
Wissen um Satz, Layout und Typografie. Im Zweifel folgen 
wir an dieser Stelle erst einmal der Vorgabe in den Grund-
einstellungen von InDesign.

3. Seitenzahlen 4. Silbentrennung

Weitere Informationen: 
helpx.adobe.com/de/InDesign/
using/text-composition.html

Der sichtbare Buchstabe A ist 
nur ein Platzhalter für die ei-
gentliche Funktion und darf 
nicht überschrieben werden!
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EFFIZIENZ IM UMGANG MIT TYPOGRAFIE UND OBJEKTEN 5. DIE TEXTE

Insbesondere umfangreiche Dokumente benötigen intelli-
gente Hilfsmittel, um auch später noch schnelle Korrekturen 
zulassen zu können. Sind einmal 100 Seiten gesetzt und 
es ergibt sich der Wunsch, die Überschriftentypografie zu 
ändern, kann das schnell zur Fleißarbeit werden. Fehler sind 
bei diesem Aufwand auch nicht auszuschließen. 

Die Definition von Formatvorlagen zu Beginn des Layouts, 
sorgt dabei für eine zentrale Steuerung der Gestaltung aller 
Texte. Änderungen können im Nachhinein leicht eingegeben 
werden und wirken sich, dank verschiedener Formatvorlagen, 
auf alle Text- und Objektbereiche aus.

InDesign bietet im Menü Fenster > Formate unterschiedliche 
Formatvorlagen an. Absatzformate und Zeichenformate 
sind dabei die wichtigsten.

In einem Absatzformat können alle Bereiche der Typografie 
gespeichert und auf einen Textabsatz angewendet werden. 
Zeichenformate werden üblicherweise auf einzelne Worte im 
Absatz angewendet (fett gedruckte Worte in diesem Absatz 
sind mit einem Zeichenformat verbunden, das nur den 
Schriftschnitt und die Farbe der eizelnen Worte  verändert). 

Objektformate definieren das Erscheinungsbild von Objekten 
und Bildrahmen. Tabellen- und Zellenformate werden für die 
Verwendung in komplexen Tabellendarstellungen benötigt.

5. Effizienz im Umgang mit  
 Typografie und Objekten
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ABSATZFORMATE 5. DIE TEXTE

Die wichtigsten Formatvorlagen sind Absatzformate. Diese 
werden direkt im Fenster Formate > Absatzformate eingestellt. 
Das Fenster kann auch mit der Taste F11 geöffnet werden.

Folgende Arbeitsweise bietet sich hier an:

 1. Textrahmen aufziehen.

 2. Text einfügen, markieren und formatieren. 
  Sämtliche Ersteinstellungen erfolgen im Fenster Steuerung.

 3. Im Kontextmenü des Fensters Absatzformate   
  ein neues Format erstellen.

Das neue Absatzformat beinhaltet bei der Erstellung bereits 
alle Attribute der vorher eingerichteten Schrift. 

Ist das Absatzformat erst einmal allen Absätzen zuge-
wiesen, lassen sich Änderungen nun global im Fenster 
Absatzformate einstellen. Diese Änderungen wirken sich auf 
alle zugewiesenen Formate aus und sorgen im gesamten 
Dokument für eine automatische Änderung aller Schriften 
des jeweiligen Formats.

Das Fenster zur Einrichtung der Absatzformate ist komplex 
und umfangreich. An dieser Stelle möchte ich daher nur auf 
die wichtigsten, aber schwer auffindbaren Bereiche eingehen. 

Die wichtigsten Einstellungen sind hier Schrift, Einzüge und 
Abstände, Tabulatoren, Aufzählungszeichen und Numme-
rierung sowie die Zeichenfarbe.

6. Absatzformate

Ist das Format bereits eingerichtet, kann es auf zusätzliche 
Texte angewendet werden:

 1. Mit dem Textwerkzeug in den Absatz klicken.

 2. Absatzformat markieren.

Absatzformate können auch über das Kontextmenü im 
Fenster Absatzformate aus anderen Dokumenten geladen 
und verwendet werden.

Manchmal übernimmt InDesign nicht sofort ein neues Format, 
es erscheint dann ein + Zeichen neben dem Formatnamen. 
Halten wir die Alt-Taste und bestätigen das neue Format 
mit einem Mausklick, wird dieses in jedem Fall vollständig 
übernommen.

Die Adobehilfe bietet weitere 
Informationen: 
https://helpx.adobe.com/de/ 
InDesign/using/paragraph- 
character-styles.html

Die Absatzfunktion „Abstand 
danach“ hilft beim Setzen von 
Fließtext und Listenaufzählun-
gen. Insbesondere bei mehrzei-
ligen Listen spielt sie ihre Funk-
tion voll aus.
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WEITERE FORMATVORLAGEN 5. DIE TEXTE

Zeichenformate
Zusätzliche Formatierungen wie Fettsatz oder individuelle 
Farbigkeit einzelner Worte werden über die Zeichenformate 
eingerichtet. Dabei wird nur das betreffende Wort mit dem 
Textwerkzeug markiert und formatiert. Nach der Formatie-
rung wird im Kontextmenü des Fensters Zeichenformate 
das neue Format erstellt und benannt.

Sollen weitere Worte mit dem neuen Format verbunden 
werden, genügt es, die entsprechenden Worte zu markieren 
und danach das jeweilige Format auszuwählen.

Manchmal schlägt auch diese Auswahl fehl und neben dem 
Format erscheint wieder ein + Zeichen. In diesem Fall muss 
bei der Zuweisung die Alt-Taste gehalten werden, um das 
Wort vollends mit dem Format zu verbinden.

Objektformate
Diese Formate sind für grafische Objekte wie Rechteck, Ellipse 
oder Polygon gedacht. Auch hier wird erst ein Beispiel-
objekt formatiert (Konturfarbe und -stärke, Flächenfarbe, 
Randkrümmung) und ein neues Objektformat im Fenster 
Objektformate erstellt.

Die Einstellungen für Objektformate sind üblicherweise 
nur dann sinnvoll, wenn im Dokument große Mengen an 
aufwändig formatierten Objekten vorhanden sind.

7.  Weitere Formatvorlagen

Weitere Formatvorlagen wie Ta-
bellen- und Zellenformate sind 
zur Zeit noch nicht Teil dieser 
Einführung.

Im Menü „Objekt > Effekte“ kön-
nen z. B. Schatten- und Photo-
shop-Effekte genutzt werden. 
Diese bieten sich manchmal für 
Bildrahmen an.
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ADOBE® INDESIGN 6. DIE FARBEN

Die Digitalisierung von Bildinformationen hat die Gestal-
tungs- und Produktionswelten revolutioniert. Das bedeutet 
nicht unbedingt, dass der Umgang mit Farben im Rechner 
vereinfacht wurde. 

Die wichtigsten Faktoren und ihre Nutzung in  InDesign 
möchte ich an dieser Stelle vorstellen.

Lichtfarben
Ein Computerbildschirm benutzt 3 Farben für die Darstellung 
von Bild, Text und Video. Das sind die Farben

Rot, Grün und Blau

auch RGB-Farben genannt. In unterschiedlicher Mischung 
kann mit diesen Farben eine große Anzahl Mischfarben auf 
Bildschirmen dargestellt werden. Die Werte dieser Farben 
gehen von 0 bis 255 (bei 8-bit). Reines Rot auf dem Bildschirm 
hätte demnach die Werte:

R: 255, G: 0, B: 0

Eine andere Schreibweise im digitalen Zeitalter ist der 
sogenannter Hexadezimalcode. In unserem roten Beispiel 
schreibt er sich folgendermaßen:

#ff0000

Genutzt werden diese Codes meist für Farbdefinitionen 
auf Websites. Weitere Codes, mit denen wir in der digitalen 
Bildbearbeitung zu tun haben, sind z. B. der LAB-Code oder 
das HSL- , das HSB- und das HSV- System.

1. Farben im Computer

Da dieses Büchlein nicht mit 
Lichtfarben sondern mit Erd-
farben gedruckt wird, ist die 
farbliche Darstellung der 
 Farbkreise nicht verbindlich.
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6. DIE FARBENFARBEN IM COMPUTER

Erdfarben
Rührt man Farben in einem Topf an, wird es schwierig, mit 
RGB-Farben bestimmte Farbtöne zu erzielen. Ein strahlendes 
Gelb ist auf diese Mischweise jedenfalls nicht zu erreichen. 
Um Bilder auf Papier oder andere Materialien zu drucken, 
benötigen wir daher auch andere Farben, in unserem Beispiel 
sind das CMYK-Farben, also

Cyan, Magenta und Yellow sowie Key oder Kontrast (damit 
ist Schwarz gemeint).

In vielen Druckverfahren sind dies die Standardfarben um 
Bilder realitätsnah darstellen zu können. Die Werte dieser 
Farben gehen von 0 bis 100 %, reines Rot auf dem Bildschirm 
hätte demnach diese Werte:

C: 0 %, M: 100 %, Y: 100 %, K: 0 %

Weil der CMYK-Farbraum viel kleiner ist als der RGB-Farb-
raum, werden nicht alle Farben auf dem Bildschirm auch im 
Druck exakt genauso aussehen. Papierart und Druckverfahren 
sorgen für weitere Änderungen im Aussehen.

Da Druckfarben leicht transparent sind und nie vollständig 
das Papier abdecken, wird ein Schwarzdruck bestehend aus 
C: 0%, M: 0%, Y: 0%, K: 100% kein so sattes Schwarz ergeben, 
wie es auf dem Bildschirm scheint. Um ein sattes Tiefschwarz 
zu erhalten, wird dem Key oft 30 % Cyan oder weitere Farb-
werte beigemischt. Interessante Infos dazu findet man bei  
cleverprinting.de.

Heutzutage ist der 4-Farb-
druck weit verbreitet und im 
Offsetverfahren oder auch als 
Digitaldruck sehr günstig zu 
nutzen. Die Druckerei nennt 
diese Zusammenstellung auch 
gerne Euroskala und meint 
damit eben genau die vier Far-
ben Cyan, Magenta, Gelb und 
Schwarz.

Schmuck- oder Sonderfarben 
werden auch für farbige Folien 
oder Lacke genutzt. In beiden 
Fällen wird dort das RAL-System 
verwendet.

Fließtextschrift in 100% K ist 
vollkommen normal und wird 
auf Papier ein sehr dunkles 
Grau ergeben. Für die Lesbar-
keit ist diese geringe Kontrast-
abschwächung auf weißem Pa-
pier sogar von Vorteil.

Sonderfarben
Das Corporate Design vieler Firmen verbietet in der Druck-
produktion große Farbschwankungen, die im 4-Farbdruck 
aber immer noch vorkommen können. Um sicherzustellen, 
dass nun wirklich immer und überall die gleiche Farbe 
gedruckt wird, wurden eindeutige Farben definiert und in 
verschiedene Systeme eingefügt.

Das ist das Prinzip der Sonderfarben, auch Vollton- oder 
Schmuckfarben genannt. Die bekanntesten Farbsysteme für 
den Papierdruck sind das HKS- und das Pantone- System. Beide 
definieren unterschiedlich große Farbwelten und müssen 
in InDesign auch entsprechend gesondert angelegt werden.

Alle Farbarten können im Fens-
ter Farbfelder erstellt, betrach-
tet, genutzt, und angepasst 
werden.
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FARBVERLÄUFE 6. DIE FARBEN

Das Fenster Farbfelder bietet den besten Zugang zur Ver-
waltung aller Farben in InDesign. Dort können neue Farben 
erstellt und mit einem Doppelklick angepasst und einge-
richtet werden. 

1. Der Farbwähler oben links zeigt Flächenfarbe und 
Konturfarbe eines Objektes an. Mit dem kleinen 
Doppelpfeil können diese vertauscht werden.  
Ein Doppelklick öffnet den Farbwähler. 

2. Die Farbe Passermarken wird nicht für Objekte ge-
nutzt. Sie dient einzig und allein der Nutzung von 
speziellen Druckmarken und kann hier ignoriert 
werden.

3. Papier ist keine Farbe, sondern bezeichnet unbe- 
druckte Flächen. An diesen Stellen wird keine Far-
be auf das Papier gebracht. Im Euroskala-Druck 
wird nicht mit weißer Farbe gearbeitet. Benötigt 
man Weiß als Druckfarbe, muss man  diese geson-
dert als neue Schmuckfarbe anlegen.

4. Schwarz bezeichnet die Farbe Key im CMYK-Farb-
druck. Sie darf und kann nicht verändert werden 
und wird hauptsächlich für Fließtextschriften ver-
wendet.

5. Farben werden nach Farbtyp in Prozess- und  Voll-
ton-Farben unterschieden. Pantone- und HKS-Far-
ben sind immer Volltöne, CMYK-Farben sind immer 
Prozess-Farben.

Für die Nutzung von Farbverläufen besitzt InDesign ein Werk-
zeug, dessen Verwendung ich allerdings nicht empfehlen 
kann. Einfacher ist es mit dem Fenster Verlauf, dort kann 
man alle Details zum Verlauf bequem einstellen.

1. Ein Objekt mit dem Rechteck- oder 
Ellipsenwerkzeug aufziehen. 

2. Das Fenster Verlauf im Hauptmenü  
Fenster > Farbe > Verlauf öffnen.

3. Zusätzlich das Fenster Farbfelder öffnen.

4. Mit dem Auswahlwerkzeug  
das Objekt markieren.

5. In der linken oberen Ecke des Fensters  
Verlauf auf den Standardverlauf klicken.

6. Den Winkel für die Verlaufsrichtung anpassen.

7. Aus dem Fenster Farbfelder einzelne Farbfelder 
(die vorher angelegt werden sollten) in die Leis-
te am unteren Rand des Fensters Verlauf ziehen 
(Drag and Drop).

8. Die enstandenen Farbkästchen frei verschieben.

 

3. Farbfelder2. Farbverläufe

Die standardisierten Basisfar-
ben für den 4-farb Druck sind 
in der Euroskala ( europäischen 
Farbskala) definiert und ent-
sprechen den Farben Cyan, 
Magenta, Yellow und Key.
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COLORMANAGEMENT 6. DIE FARBEN

Farbprofile passend wählen
Ich kann es leider nicht vermeiden, dieses Thema anzu-
sprechen, auch wenn sich Neueinsteiger und Anfänger 
sehr schwer mit dem Farbmanagement ihrer Produkte tun. 
Woran liegt das eigentlich?

95% der genutzten Monitore sind preiswerte Bürobildschirme 
und nicht in der Lage, einen großen Farb raum darzustellen. 
Sie sollen möglichst stark leuchten, dabei hohe Kontraste 
zeigen und sind nicht wirklich geeignet, die Bildwirkung auf 
bedrucktem Papier zu simulieren.

Digitalkameras nehmen Farben im RGB-Modus auf. Der 
Standard-Farbraum, also der sichtbare Bereich der mögli-
chen Farben ist oft sRGB, ein Bereich, der deutlich weniger 
Farben anzeigen kann als es technisch möglich ist. Einige 
Kameramodelle (und alle Profikameras) sind in der Lage, 
Bilder im erweiterten Adobe-RGB aufzunehmen, dieser Far-
braum umfasst bereits deutlich mehr Farben. Den größten 
Farbraum nutzen RAW-Aufnahmen von digitalen Kameras.

Was genau bringen uns diese Unterschiede? Insbesondere 
im Hinblick auf den billigen Monitor, mit dem wir verzweifelt 
versuchen, ein wirklich aussagekräftiges Layout zu erstellen?

4. Colormanagement

InDesign verwendet ICC-Farbprofile für die PDF-Ausgabe. 
Diese Profile arbeiten wie Übersetzer und wählen bei der 
Umrechnung von Bildschirmfarben die zum Druckverfahren 
und Papier passende Umrechnung.

Ich nutze zur Zeit hauptsächlich das CMYK-Farbprofil ISO 
Coated v2 300% der European Color Initiative (ECI) für 
CMYK-Arbeitsfarbräume und an Kamera und Photoshop 
Adobe RGB für RGB- Farbräume.

Die Farbeinstellungen aller Adobe-Programme sollte iden-
tisch sein und finden sich im Menü > Bearbeiten > Farbein-
stellungen. 

Umfangreiche Informationen 
zum Thema Colormanagement 
gibt es insbesondere auf 
www.cleverprinting.de im Bereich 
Downloads. Das Buch „PDF/X 
und Colormanagement“ kann 
dort kostenlos als PDF-Da-
tei herunter geladen werden. 
Zu empfehlen ist aber die ge-
druckte Version für nur 24,90 €.

Diese Grafik zeigt die Farb ein-
stellungen in Adobe Photoshop 
im Hauptmenü „Bearbeiten“. 
Alle verwendeten Adobe- 
Programme sollten identische 
Einstellungen zeigen.

Die European Color Initiative 
(ECI) bietet auf ihrer Websei-
te alle benötigten Farbprofile 
zum kostenlosen Download an: 
www.eci.org/de/start
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DIE PRÄSENTATION MIT PDF-DATEIEN 7. DIE PRÄSENTATION

Alles in sRGB
Mit Hilfe von InDesign können Präsentationen für die Bild-
schirmdarstellung produziert werden. Es ist sogar möglich 
Animationen, Verlinkungen und Effekte für diesen Zweck 
zu nutzen. Dabei sind allerdings einige Einstellungen völlig 
anders als sie für den Druck benötigt werden. Nun gibt 
es Anleitungen für das Speichern als PDF-Interaktiv, ich 
verwende allerdings für „einfache“ Präsentationen einen 
anderen Weg.

1. Menü > Datei > Exportieren…

2. Speicherort wählen

3. Dateinamen vergeben

4. Dateityp: Adobe PDF (Druck)

5. Adobe PDF-Vorgabe: Kleinste Dateigröße

6. Einschließen: Lesezeichen, Hyperlinks

Mit der Wahl [Kleinste Dateigröße] haben wir eine ganze 
Reihe an Einstellungen schon passend gewählt. Insbeson-
dere im Reiter Ausgabe können wir sehen, was InDesign mit 
den vorhandenen Farben veranstaltet, es werden nämlich 
alle Farben in RGB konvertiert und dem Ganzen wird das 
sRGB-Farb profil zugewiesen.

Auf diese Art ist die erstellte PDF-Datei ganz gut für Bild-
schirm- und Beamer-Präsentationen gerüstet, denn übli-
cherweise nutzen wir Bildschirme, die im höchsten Fall 
genau für diesen Farbraum optimiert sind.

Die etwas angepasste Vorgabe kann nun unter Vorgabe 
speichern… mit einem neuen Namen in die Vorgaben-Liste 
aufgenommen werden.

1. Die Präsentation mit PDF-Dateien

Unsere Vorgabe reduziert die 
Auflösung der platzierten Bil-
der auf 100 dpi und sorgt da-
mit für kleine PDF-Dateien, 
die wir auch im Web oder für 
den E-Mail-Transport nutzen 
können.

Für eine Bildschirmpräsentati-
on kann es nicht schaden das 
Dokument direkt als neues 
Web-Dokument anzulegen. 

Die Auflösung sollte dabei der 
verwendeten Beamer-Auflö-
sung entsprechen.
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DER DRUCK MIT PDF-DATEIEN 8. DAS DRUCKEN

Es gibt viele verschiedene Druckverfahren, Drucktechniken 
und individuelle Notwendigkeiten, die Druckvorstufe nicht 
auf die leichte Schulter zu nehmen. 

Ein Druck direkt aus dem Programm InDesign ist  selten unser 
Ziel, vielmehr behandelt dieses Kapitel die Erstellung einer  
Druck-PDF-Datei, die sich vom üblichen  Speichern in ein 
PDF-Format stark unterscheidet.

Die folgende Information zur PDF-Erstellung ist eine verein-
fachte Schritt-für-Schritt-Anleitung, die in vielen Fällen zu 
befriedigenden Ergebnissen führt. Allerdings sollte man sich 
darüber im Klaren sein, dass es sich hier um eine komplexe 
Technik handelt. 

Für den richtigen, insbesondere farbverbindlichen Druck 
werden spezielle Wide-Gamut-Monitore benötigt, Farb-
messgeräte helfen bei der notwendigen Kalibrierung und 
Profis in der Druckvorstufe lernen die Feinheiten dieser 
Kunst über mehrere Jahre.

Das Wichtigste beim Druck ist eine gute Kommunikation 
mit der Druckerei, das besonders aufmerksame Lesen von 
Druckeinstellungsvorgaben und die nötige Gelassenheit 
bei Farbverschiebungen. 

Das Allerwichtigste ist und bleibt der Probedruck!

1. Der Druck mit PDF-Dateien

Das Thema Druck-PDF und  
PDF/X wird auch im Kapitel  
Colormanagement auf S. 68 
behandelt.

Der Wide-Gamut-Farbraum 
„Adobe-RGB“ wurde von Ado-
be entwickelt und zeigt im Ver-
hältnis zu sRGB einen deutlich 
 größeren Umfang  darstellbarer 
Farben.
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8. DAS DRUCKENPDF-EXPORT FÜR DEN OFFSET- UND DIGITALDRUCK

1. Menü > Datei > exportieren

2. Name wählen

3. Dateiformat festlegen:  Adobe PDF (Druck)

4. Speicherort wählen

5. Adobe PDF-Vorgabe: PDF/X-1a:2001

6. Kompatibilität: Acrobat 4 (PDF 1.3)

7. Komprimierung:  300 dpi 
Einige Druckereien drucken in höheren Auflösungen 

8. Marken: keine 
Viele Offsetdruckereien wünschen keine Schnittmarken

9. Anschnitt: 3 mm 
Üblicherweise 3 mm eintragen, manchmal 1 mm  

(im Zweifel in der Druckerei fragen)

10. Farbkonvertierung: In Zielprofil konvertieren   
 (Werte beibehalten)

11. Ziel: ISO Coated v2 300% 
Profile von eci.org installieren,  

Andere Profile in der Druckerei erfragen)

12. Exportieren

Die PDF-Dateien, die hierbei entstehen, können recht groß 
werden und sollten nicht per E-Mail versendet werden. 
Einige Druckereien schreiben die Verwendung der passen-
den PDF/X-Version und der einzubindenden Profile vor. Die 
FAQs auf Online-Druckerei-Webseiten müssen daher immer 
sorgfältig geprüft werden.

Wird eine PDF-Datei als 

PDF/X-1a zertifiziert, werden 
bestimmte Grundbedingungen 
überprüft:

- Alle Schriften  
sind eingebettet

- Alle Bilddaten  
sind eingebettet

- CMYK- und Sonderfar-
ben sind erlaubt, LAB- und 
RGB-Farben sind verboten

- Transparenzen und  
Ebenen sind verboten

- Endformat und  
Anschnitt sind definiert

- Überfüllungen  
sind eingerichtet

- LZW-Kompression  
ist untersagt, ZIP- und 
JPEG-Kompression ist erlaubt

Diese Überprüfung garantiert 
noch keine passende Druck-
qualität. PDF/X-Dokumente 
können immer noch Bilder in 
zu geringer Auflösung und wei-
tere Fehler enthalten.

PDF/X-3 erlaubt zusätzlich 
RGB-, LAB- und ICC-basier-
te Farben. Transparenzen und 
Ebenen sind aber immer noch 
untersagt.

PDF/X-4 erlaubt zusätzlich 
auch Ebenen und Transpa-
renzen und wird sicher in den 
nächsten Jahren an Wichtigkeit 
gewinnen.

Umfangreiche Informationen 
zu diesem Thema gibt es hier:
www.cleverprinting.de/clever-
printing-handbuch-kosten-
los-herunterladen/

2. PDF-Export für den Offset-  
 und Digitaldruck

3. Warum PDF/X?

Das „Early Binding“, also die frühzeitige Umwandlung aller 
Bilddaten in den CMYK-Farbraum, ist überholt und wieder-
spricht einer modernen Medienneutralität. Bilder werden 
nicht nur im Druck benötigt, im Web ist es erforderlich, den 
ursprünglichen RGB-Farbraum der Bilddaten zu erhalten.

Werden RGB-Daten erst bei der PDF-Erstellung zu CMYK 
umgewandelt spricht man auch vom sogenannten „Inter-
mediate Binding“.

Für das „Late Binding“, also die Umwandlung von RGB- Daten 
in CMYK-Daten, entscheiden sich oft Anzeigengestalter,  
denn diese wissen im Voraus nicht unbedingt, in welchem 
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VON DER IDEE ZUM FERTIGEN PRODUKT 9. DER WORKFLOW

Die meisten Dinge gehen besser von der Hand, wenn ein 
Konzept mit im Spiel ist. Noch besser und effizienter wird 
die Arbeit mit einem Plan, also einer Abfolge immer gleich 
strukturierter Anweisungen. Das erleichtert die Entwicklung, 
verhindert Fehler und sorgt für mehr Professionalität.

Viele Printprodukte sind relativ komplex, trotzdem gibt es 
wiederkehrende Prozesse und einen passenden Workflow, 
der für alle Projekte Gültigkeit besitzt. Auf der folgenden 
Seite finden wir einen ersten Grundaufbau dieses Workflows.

Mit etwas Erfahrung und Übung sollte diese Grundlage per-
sonalisiert (jede/r so, wie sie/er mag) und ergänzt werden. 
Der folgende Grundplan ist für Einsteiger gedacht und lässt 
immer noch viele Aspekte der Gestaltung und des Layouts 
außen vor. Dafür ist er überschaubar, schnell, exakt und 
einfach zu verstehen.

1. Von der Idee zum fertigen Produkt 2. Ablauf für ein erfolg reiches Printprodukt

1. Produkt bestimmen 
Karte, Flyer, Broschüre, Buch ... 

2. Produktformat festlegen 
Hochformat, DIN, Sonderformat ... 

3. Fließtextschriftart, Zeilenabstand, Schriftgröße,   
Schriftfarbe, ideale Spaltenbreite bestimmen

4. Überschriftentypografie bestimmen

5. Dokument anlegen 
Ränder, Spalten, Grundlinienraster

6. Objekte platzieren, Grafik- und  
Textrahmen erstellen und füllen

7. Auf genauen Stand und fehlende  
Verknüpfungen achten

8. PDF-Erstellung

9. Probedruck!

10. Texte Korrektur lesen lassen

11. Bildauflösung nach dem Platzieren überprüfen

12. Probedruck!

13. Abstände und Gesamtwirkung (Grauwert)   
betrachten und gegebenenfalls korrigieren

14. Probedruck!

15. Texte nochmal Korrektur lesen lassen

16. Finale PDF/X-Erstellung

17. Finaler Ausdruck

Im Idealfall entwickelt jede Ge-
stalterin und jeder  Gestalter 
irgendwann den eigenen 
Workflow, den persönlichen 
 Fähigkeiten und Gewohnheiten 
entsprechend.



84 85
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Natürlich kann dieser Work-
flow auch grundsätzlich dazu 
dienen, etwas mehr Feingefühl 
für die Details der Typografie zu 
entwickeln.

FranklinGothic URW LightProdukt und Produktformat wählen 
(Broschüre, Flyer, Plakat, Vika, etc.)

Schriftbeispiele anlegen

Eine Google-Suche hilft, passende Schriften zum jeweiligen 
Projekt zu finden. Nach dem Kauf und der Installation der 
Schriftarten öffnen wir ein neues Dokument (Strg+n) und 
bestätigen mit ‚OK‘ eine leere Seite.

Verschiedene Textrahmen in variierenden Spaltenbreiten 
mit unterschiedlich formatiertem Text (Textgröße und 
Zeilenabstand) werden durch Aufziehen mit der linken 
Maustaste und dem Textwerkzeug angelegt. Es wird ein 
Ausdruck benötigt, um entscheiden zu können, welches 
Schriftbild optisch zum gewählten Produkt passt.

Dieser Schritt sollte so oft ausgeführt werden bis die per-
fekte Typografie für den Fließtext des Produktes gefunden 
wurde. Die Schriftgröße und Idealspaltenbreite variiert von 
Produkt zu Produkt, ist abhängig vom Produktformat und 
dem Stil, in dem das Produkt umgesetzt werden soll. Vor 
allem steht sie aber im Dienste des Inhalts und ist nicht 
nur Gestaltungsspielerei.

Wichtigstes Ziel der Fließtexttypografie sollte immer eine 
gute Lesbarkeit der Texte sein. Schlecht gesetzte Texte 
werden ungern gelesen und haben daher insbesondere in 
werblichen Produkten keinen Platz.

Auf der rechten Seite habe ich einmal verschiedene Schrift-
beispielprobe durchgespielt und nebeneinander gestellt. 
So können wir einmal testweise unsere eigenen Favoriten 
auswählen. Ich empfehle in jedem Fall Ausdrucke in 100%iger 
Größe anzufertigen und nicht die Wahl von der Bildschirm-
ansicht abhängig zu machen.

3. Typografische Vorarbeit 4. Schriftauswahl

Dieser Text ist ein Blindtext. Er scheint keine 
Bedeutung zu haben, allerdings ist es anhand 
dieser Worte recht einfach die Formsprache 
der Schrift im Text zu analysieren. Mit einem 
kryptischen Blindtext wie InDesign ihn über 
das rechte Maustasten-Menü anbietet ist das 
wesentlich schwieriger und nicht so erfolgreich. 
Auch die Sprache dieses Textes ist entscheidend. 
In der englischen Sprache werden zum Beispiel 
selten lange Worte genutzt, im Deutschen ist das 
aber normal.

Schriftgröße 5Pt 
Zeilenabstand 6Pt

Dieser Text ist ein Blindtext. Er scheint keine Bedeutung zu 
haben, allerdings ist es anhand dieser Worte recht einfach 
die Formsprache der Schrift im Text zu analysieren. Mit ei-
nem kryptischen Blindtext wie InDesign ihn über das rechte 
Maustasten-Menü anbietet ist das wesentlich schwieriger 
und nicht so erfolgreich. Auch die Sprache dieses Textes 
ist entscheidend. In der englischen Sprache werden zum 
Beispiel selten lange Worte genutzt, im Deutschen ist das 
aber normal.

Schriftgröße 9Pt 
Zeilenabstand 11Pt

Dieser Text ist ein Blindtext. Er scheint keine Bedeutung zu haben, aller-
dings ist es anhand dieser Worte recht einfach die Formsprache der Schrift 
im Text zu analysieren. Mit einem kryptischen Blindtext wie InDesign ihn 
über das rechte Maustasten-Menü anbietet ist das wesentlich schwieriger 
und nicht so erfolgreich. Auch die Sprache dieses Textes ist entscheidend. 
In der englischen Sprache werden zum Beispiel selten lange Worte genutzt, 
im Deutschen ist das aber normal.
Schriftgröße 11Pt 
Zeilenabstand 13Pt

Dieser Text ist ein Blindtext. Er scheint 
keine Bedeutung zu haben, allerdings ist 
es anhand dieser Worte recht einfach die 
Formsprache der Schrift im Text zu ana-
lysieren. Mit einem kryptischen Blindtext 
wie InDesign ihn über das rechte Maus-
tasten-Menü anbietet ist das wesentlich 
schwieriger und nicht so erfolgreich. Auch 
die Sprache dieses Textes ist entschei-
dend. In der englischen Sprache werden 
zum Beispiel selten lange Worte genutzt, 
im Deutschen ist das aber normal.

Schriftgröße 6Pt 
Zeilenabstand 8Pt

Dieser Text ist ein Blindtext. Er 
scheint keine Bedeutung zu haben, 
allerdings ist es anhand dieser Wor-
te recht einfach die Formsprache 
der Schrift im Text zu analysieren. 
Mit einem kryptischen Blindtext 
wie InDesign ihn über das rechte 
Maustasten-Menü anbietet ist das 
wesentlich schwieriger und nicht so 
erfolgreich. Auch die Sprache die-
ses Textes ist entscheidend. In der 
englischen Sprache werden zum 
Beispiel selten lange Worte genutzt, 
im Deutschen ist das aber normal.

Schriftgröße 8Pt 
Zeilenabstand 10Pt
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5. Weitere Einrichtungen

Ein neues Dokument vollständig anlegen
Nun wird das eigentliche Dokument des Projektes angelegt. 
Der ideale Textrahmen kann dort später hineinkopiert 
werden (Strg+c & Strg+v).

1. Dokumentformat wählen

2. Doppelseite wählen oder abwählen 
Wird das Produkt gebunden, geklebt oder  
geheftet, muss Doppelseite ausgewählt sein. 
Wird das Produkt nicht gebunden, geklebt,  
oder geheftet, darf Doppelseite nicht ausgewählt  
werden

3. Spalten einstellen 

4. Ränder einstellen 
Diese Hilfslinien sorgen für den passenden  
Abstand zum Papierrand

5. Anschnitt anlegen 
Liegen Objekte am Papierrand müssen sie im  
Layout über diesen hinausragen.

Mit Erstellen werden die Einstellungen bestätigt  und das 
neue Dokument geöffnet. Wiederkehrende  Projekte können 
vorher noch als Dokumentvorgabe gespeichert werden, das 
erspart die immer wiederkehrende Neueinrichtung von 
neuen Dokumenten. 

Bei der Einstellung der Spalten ändere ich oft nichts, 
denn mit dem Hilfslinienmanager werden später noch 
Spaltenhilfslinien hinzugefügt. Wer aber den farblichen 
Unterschied zwischen den lila Spaltenhilfslinien und den 
grünen Layouthilfs linien hilfreich findet, kann natürlich die 
Spalten bereits hier anlegen.

Rasterhilfslinien erstellen
Im Hauptmenü werden die Rasterhilfslinien er stellt. Ein 
Doppelklick im Fenster Seiten auf den Namen A-Musterseite 
wechselt auf die aktuell verwendete Dokumentvorlage. Plat-
zierte Elemente werden auf jeder Dokumentseite angezeigt 
und dort zur Sicherheit gesperrt.

6. Menü, Layout > Hilfslinien erstellen

Die Spaltenanzahl basiert auf der zuvor festgelegten idealen 
Spaltenbreite, die Zeilenanzahl wird ungefähr so gewählt, 
dass quadratische Felder mit Abständen entstehen, die 
angepasst werden müssen! 

Ränder und Spaltenabstandsgrößen sind abhängig vom 
Format des Projektes. Die Hilfslinien müssen immer an die 
Ränder angepasst werden!

Die Einrichtung der Rasterhilfslinien wird gegebenenfalls 
wiederholt, dabei wird jeweils das alte Hilfslinienraster 
entfernt. In keinem Fall sollte die Idealspaltenbreite stark 
verändert werden, um in das Raster zu passen. Geringe 
Anpassungen der Spaltenbreite sind unproblematisch. 

Es gibt noch viele andere Wege, 
ein Raster zu erstellen. Dazu 
zählt u.a. die Berechnung  eines 
Satzspiegels, die Villardsche 
Figur, der goldene Schnitt und 
weitere Techniken. 
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Grundlinienraster einrichten

7. Grundlinienraster einblenden (Strg + Alt +b) 
Menü > Ansicht >  Raster und Hilfslinien

8. Dort den vorgewählten Zeilenabstand des    
Fließ textes eintragen 
Menü > Bearbeiten > Voreinstellungen >  
Raster > Einteilung alle... 

9. Mit Doppelklick im Fenster Seiten zurück auf die 
erste Seite des Dokumentes wechseln

10. Den zuvor erstellten Idealtextrahmen einkopieren  
und mit dem ausgewählten Text ausrichten

11. An Grundlinienraster ausrichten im Menü > Fens-
ter > Schrift & Tabellen > Absatz. Die Grundlinien-
rasterhöhe und der Zeilenabstand des Fließtextes 
sollten dabei identisch sein

12. Ist das Layoutraster jetzt noch nicht passend genug 
sollten die Ränder korrigiert werden. Dazu muss mit 
einem Doppelklick auf die Musterseite zurück ge-
wechselt werden. An diesem Ort dann 
Menü > Layout > Ränder und Spalten wählen

Nach der Erstellung eines sinnvollen Rasters für das jewei-
lige Produkt gilt es, dieses mit Inhalt zu füllen. Zu Beginn 
und zur Übung geht das auch mit Platzhaltertexten und 
Platzhalterobjekten (Abbildung rechts). Die Spalten- und 
Zeilenhilfslinien helfen dabei, schnelle Seitengestaltungen 
zu finden und in kürzester Zeit variantenreich aufzubauen.

6. Layout im  Raster

Sobald Text in Spalten in  einem 
Dokument verwendet wird, 
sorgt das Grundlinienraster für 
einen gleichmäßigen Stand der 
nebeneinander liegenden Zei-
len. Werden keine Spalten be-
nötigt (Visitenkarten, Plakate) 
ist die Einrichtung des Grundli-
nienrasters optional.

Steht einmal dieser Vorinhalt, können Texte und Bilder 
eingepflegt werden und mit passenden Spaltenumbrüchen 
perfektioniert werden. Erst im weiteren Verlauf des Layouts 
und während der Nutzung realer Texte und Bilder kann im 
Einzelfall an einigen Stellen das Raster ignoriert werden, 
um weitere Fehler in Darstellung korrigieren zu können.

Nach der Makro-Typografie kommen wir zur Mikro-Typo-
grafie und achten auf Kerning, Laufweite, Initiale, optischen 
Randausgleich und vieles mehr.

Es ist also noch einiges zu tun.
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SCHRIFTSATZDETAILS 10. DIE TYPOGRAFIE

1. Schriftsatzdetails

Einstellungsmöglichkeiten  

• Schriftart

• Schriftschnitt

• Schriftgröße

• Zeilenabstand

• Buchstabenabstand (Kerning)

• Laufweite

• Ausrichtung

• Flächen- und Konturfarbe

• Spaltenbreite festlegen

Überschriften sollten sich deutlich vom Fließtext unter-
scheiden. Dabei gilt die einfache Regel Gleiches gleich 
und Verschiedenes verschieden zu setzen.

Auch die verwendete Spaltenbreite einer bestimmten 
Textgröße sollte innerhalb eines Produktes nicht stark 
variieren, ansonsten leidet die Lesbarkeit wieder deut-
lich unter dem Wunsch, ein wenig Abwechslung in das 
Produkt zu bringen.

Wie so oft bestätigen natürlich auch kreative Ausnahmen 
diese Regeln.

Schriftart Acumin Pro 
Schriftschnitt Thin 
 Thin Italic 
 Extra Light 
 Extra Light Italic 
 Light 
 Light Italic 
 Regular 
 Regular Italic 
 Medium 
 Medium Italic 
 Semibold 
 Semibold italic 
 Bold 
 Bold italic 
 Black 
 Black italic 
 Ultra Black 
 Ultra Black Italic

Schriftgröße 5 Pt 
 6 Pt. 
 7 Pt. 
 8 Pt. 
 9 Pt. 
 10 Pt. 
 11 Pt. 
 12 Pt. 
 14 Pt. 
 15 Pt.
Laufweite MINUSEINHUNDERT 

 MINUSFÜNFZIG 

 MINUSZEHN 

 NULL 

 ZEHN 

 FÜNFUNDZWANZIG 

 FÜNFZIG 

 FÜNFUNDSIEBZIG 

 EINHUNDERT 

 Z W E I H U N D E R T

Die Geschichte 

des blauen Karfunkels

im
 nobiskrug Sepia 5.12

W
arendorfer Str. 512, 48157 M

ünster

10/nov 17 | 18:30 Uhr
 

Buchungen direkt im NOBIS KRUG Sepia 5.12  
0251 208 830 82 oder 0178 46 58 643 | Lesung 
inklusive 3-Gänge-Gänsekeulen-Menü 36 €
Lesung ohne Menü-Teilnahme für 10 €
auch an der Abendkasse möglich!

www.gloster-producitions.com +49 (0)176 96971795 +49 (0)251 79 41 88

Sherlock

Holmes

Arthur Conan Doyle

Lesung inklusive 
3-Gänge-Gänse-
keulen-Menü

Sherlock

Sherlock

Grobes Gänsekeulen-Menü mit feiner Kriminalliteratur
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ZEILENABSTAND UND ZEILENDURCHSCHUSS 10. DIE TYPOGRAFIE

Zeilenabstand einstellen

1. Text mit dem Textwerkzeug markieren

2. Im Fenster Steuerung den Zeilenabstand festlegen

3. Im selben Fenster oder im Fenster Absatz bestim-
men, ob der Text am Grundlinienraster ausgerich-
tet sein soll

Steht der Wert des Zeilenabstandes nicht mehr in Klam-
mern, wird dieser Wert nicht mehr automatisch gewählt. 
Üblicherweise sollte der Abstand für fließenden Text immer 
größer als die gewählte Schriftgröße sein.

Beispiele

In diesem Absatz wirkt der Raum zwischen den Zeilen deutlich 
zu klein. Buchstaben mit Unter- und Überlängen berühren 
sich fast, die Lesbarkeit leidet darunter deutlich. In diesem 
Absatz wirkt der Raum zwischen den Zeilen deutlich zu klein. 
Buchstaben mit Unter- und Überlängen berühren sich fast, 
die Lesbarkeit leidet darunter deutlich.

An dieser Stelle wird die automatische Einstellung für den 
Zeilenabstand verwendet. Je nach Schriftart kann das pas-
sen, oft wirken die Abstände aber immer noch zu gering. 
In diesem Absatz wird die automatische Einstellung für 
den Zeilenabstand verwendet. Je nach Schriftart kann das 
passen, oft wirken die Abstände aber immer noch zu gering.

Mit diesem Zeilenabstand wurde die Hauptspalte des Manuals 
gesetzt. Da es sich um ein Lehrbuch handelt, habe ich mich 
für einen recht großen Zeilenabstand entschieden. Mit 
diesem Zeilenabstand wurde die Hauptspalte des Manuals 
gesetzt. Da es sich um ein Lehrbuch handelt, habe ich mich 
für einen recht großen Zeilenabstand entschieden.  

2. Zeilenabstand und Zeilendurchschuss

Passende Grauwerte finden
Der Zeilenabstand steht in der Grundeinstellung auf auto-
matisch. Symbolisiert wird dies im Steuerungsfenster mit 
runden Klammern um die Werte.

Der Zeilenabstand bezeichnet den Raum zwischen den 
Grundlinien zweier Textzeilen, der Zeilendurchschuss gibt 
den vertikalen Raum zwischen den Zeilen an, hat allerdings 
in InDesign keine Einstellungsmöglichkeit.

Natürlich hängt es auch von der Art der Texte und der 
Zielgruppe ab, wieviel Liebe man in die Verbesserung der 
Lesbarkeit eines Textes stecken sollte. Weitere Kriterien sind 
Maßnahmen, die der Barrierefreiheit dienen, dabei handelt 
es sich nicht nur um typografische Hilfen, sondern auch um 
die inhaltliche Anpassung in Form einfacher Sprache. Wer-
den Absätze dann nicht mehr sinnvoll getrennt, entstehen 
Bleiwüsten, welche der Lesbarkeit und insbesondere dem 
Wunsch, den entsprechend gesetzten Text zu lesen, wieder 
entgegen arbeiten.

Da bieten sich manchmal kurze Sätze eher an. Diese sind 
schnell und gut erfassbar. Insbesondere dann, wenn die 
Größe und der Zeilenabstand stimmig sind. Solche Texte 
wirken leichter, haben einen geringeren Grauwert* (indivi-
duell empfundene „Schwerewirkung“ einer Textseite) und 
lassen sich angenehmer lesen.

In diesem Zusammenhang sollten Inhalt, Zielgruppe und 
die Intention des Autors immer berücksichtigt werden. Nur 
dann wird das Zusammenspiel aller Typografiefaktoren 
zum Erfolg führen.

* http://www.typolexikon.de/grauwert/

Ein automatischer Zeilenab-
stand passt sich an, wenn die 
Schriftgröße verändert wird. 
In meinem persönlichen Emp-
finden ist dieser vorgewählte 
automatische Abstand aller-
dings bei vielen Schriftarten zu 
klein, um angenehm zu wirken.

Ist die Spaltenbreite, die 
Schrift art und der Zeilenab-
stand gewählt, bietet es sich 
bei mehrseitigen Dokumen-
ten an, ein Absatzformat 
anzulegen.

Wird der Zeilenabstastand zu 

groß gewählt, kann ein direk-

ter Zusammenhang zwischen 

den Zeilen nicht mehr herge-

stellt werden. Dann fließt der 

Text nicht sanft und angenehm, 

sondern wirkt zerrissen und 

zerstört.
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10. DIE TYPOGRAFIEINITIALE UND EINZÜGE

Initiale

Zu Beginn der Gestaltung von Büchern war das Inital 
sehr beliebt. Insbesondere in Zeiten, als die gesamte 
Typografie eines Buches mit der Hand gestaltet 
wurde. Später übernahm die DTP-Software diese 

Aufgabe. Im Steuerungsfenster von InDesign wird das mit 
der Einstellung Initialhöhe eingestellt. Natürlich kann man 
Initiale auch über mehrere Zeichen oder Zeilen laufen lassen.

Einzüge
Häufige Verwendung findet auch der Einzug der ers-

ten Zeile als deutliche Markierung eines Neuanfangs, 
allerdings wird dies meist nur für Blocksatz verwendet.  
 Vermeiden sollte man diese Technik auch bei kurzen 
Absätzen, sie zerreißen das Schriftbild und unterbre-
chen durch die Einrückung einen sauberen Lesefluss.  
 Der Einzug links in den ersten Zeilen eines Absatzes – in 
diesem Beispiel 4 mm groß – steuert dies.

Die individuelle Zeichenfarbe einzelner Buchstaben oder 
Worte wird in den Farbfeldern angelegt und mit einem 
Absatz- oder Zeichenformat gespeichert. Das macht die 
Anwendung derselben Typografie auf zusätzliche Texte 
leicht und sorgt für weniger Fehler.

Initiale einrichten

1. Text mit dem Textwerkzeug markieren

2. Im Fenster Steuerung die Initialhöhe festlegen  
Initialgrößen werden in Zeilenhöhen angegeben

3. Im selben Fenster festlegen, wieviele Zeichen im 
Initial enthalten sein sollen

4. Abstände davor und danach können zusätzlich 
 ergänzt werden

Einzüge einrichten

1. Text mit dem Textwerkzeug markieren

2. Im Fenster Steuerung den Einzug links  
in erster Zeile festlegen

Der Einzug der ersten Zeile sorgt für einen normalen Textfluss 
aller anderen Zeilen im jeweiligen Absatz. Auch Einzüge 
können im Fenster des Absatzformates definiert werden. 
Dort finden sich unzählige Einstellungen und Typografie- 
Besonderheiten an einem Ort.

3. Initiale und Einzüge
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10. DIE TYPOGRAFIEFLATTERSATZ, BLOCKSATZ UND ABSTAND DANACH

Flattersatz
Der Text in diesem Abschnitt nutzt den klassischen links-
bündigen Text oder Flattersatz. Er funktioniert leichter 
als der Blocksatz und kommt oft auch ohne große Korrek-
turen aus. Die Umbrüche sollten allerdings kontrolliert 
werden. InDesign kann man bei Worttrennungen nicht 
immer vertrauen. 

Besser ist es da, den „bedingten Trennstrich“ mit den 
Tasten Strg + Shift + - zu nutzen. Mitten im Wort trennt 
 InDesign dort wo der Cursor sitzt, am  Anfang eines Wortes 
verwendet, verbietet das Programm die vorgeschlagene 
Trennung komplett. Diese Vorgehensweise ist dem harten 
oder weichen Umbruch immer vorzuziehen, denn wird 
später noch zusätzlicher Text ergänzt und das getrennte 
Wort verschoben, verschwindet die Trennung auch wie-
der automatisch.

Blocksatz

Der Blocksatz wird oft in Büchern verwendet, allerdings 
können wir InDesign bei der Verwendung von Blocksatz 
nicht blind vertrauen. Sind die Spalten breit genug, werden 
die unterschiedlich großen Lücken zwischen den Worten, 
die bei einem Blocksatz unweigerlich entstehen, noch nicht 
zum Problem.Wird die Textspalte aber etwas schmaler ver-
größern sich diese Lücken und erschweren die Lesbarkeit.

In den Absatzformatoptionen finden wir die Satz-Fein-
einstellungen für die notwendigen Anpassung des Block-
satzes. Die minimalen Werte müssen immer kleiner und die 
maximalen Werte immer größer als die optimalen Werte sein. 
Daher können hier auch negative Zahlen eingegeben werden.

4. Flattersatz, Blocksatz und Abstand  
 danach

Abstand danach

1. Text mit dem Textwerkzeug markieren.

2. Im Fenster Steuerung den Abstand danach  
einstellen. Dieser wird in mm angegeben.

Insbesondere Listen und Aufzählungen profitieren von 
diesen Einstellungen, da mehrzeilige Einträge auch zusam-
menhängend wahrgenommen werden können.

Sauberen Blocksatz zu 
setzen ist gar nicht so 
einfach. Insbesonde-
re wenn die Spalten 
 schmal sind, entstehen 
ohne Feineinstellung 
unschöne Lücken zwi-
schen den Worten.

An dieser Stelle wur-
de der Blocksatz durch 
Feineinstellungen in den 
Absatzformatoptionen 
verbessert und justiert. 
Schriftgröße und Zeilen-
abstand entsprechen dem 
oberen Beispiel.

Beispiel ohne Abstand danach

• Dies ist eine Auflistung mit unterschiedlich  langen 
Textinhalten

• Diese Einstellungen sorgen für eine Verschlechterung 
der  Lesbarkeit, da an dieser Stelle keine Abstände 
danach eingerichtet wurden

• Alle Zeilen haben den gleichen Zeilenabstand
• Die Liste ist an das Grundlinienraster ausgerichtet

Beispiel mit Abstand danach

• Dies ist eine Auflistung mit unterschiedlich langen 
Textinhalten

• Diese Einstellungen sorgen für eine Verbesserung 
der  Lesbarkeit, da an dieser Stelle Abstände danach 
(2 mm) eingerichtet wurden

• Alle Zeilen haben den gleichen Zeilenabstand

• Die Liste ist nicht an das Grundlinienraster ausge-
richtet
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TABULATOREN NUTZEN 10. DIE TYPOGRAFIE

Bitte keine Leerzeichen
Listen werden manchmal noch mit einer gewaltigen Menge 
an Leerzeichen sortiert und ausgerichtet.

1. Egal, was man versucht, eine Auflistung mittels 
Leerzeichen wird nie zu einer sorgfältigen und da-
mit gut lesbaren Ordnung führen.

2. Insbesondere mehrfache Zeilenumbrüche und Ein-
züge können auf diese Weise immer nur ein schie-
fes Bild abgeben

3. Das liegt natürlich daran, dass unterschiedliche 
Buchstaben auch unterschiedlich viel Raum ein-
nehmen

Stattdessen finden bei Listen Tabulatoren und hängende 
Einzüge ihre sinnvolle Verwendung. Dabei gilt es einiges 
zu beachten:

• Tabulatoren werden über ein Fenster bearbeitet. Haupt-
menü > Schrift > Tabulatoren öffnet dieses Fenster. Man 
kann diese linksbündig, zentriert, rechtsbündig und (für 
Zahlenwerte mit Komma) dezimal ausrichten.

• Zwischen den einzelnen Bereichen sollte jeweils nur ein 
Tabulator Verwendung finden.

• Ein einfacher Klick über das Lineal im Tabulatorenfenster 
erzeugt einen neuen Tabulator, zieht man ihn aus dem 
Fenster heraus, verschwindet er wieder.

• Mit Hilfe der Tabulator-Taste auf der Tastatur können 
weitere Tabulatoren in den Text gebracht werden.

• Im Menü > Schrift > Verborgene Zeichen einblenden werden 
alle unsichtbaren Satzzeichen sichtbar gemacht. 

Workflow im Umgang mit Tabulatoren

1. Hauptmenü > Schrift > Tabulatoren 
Dieses Fenster ist auf der Arbeitsfläche frei  
verschiebbar.

2. Den zu formatierenden Text im Textrahmen mit 
dem Textwerkzeug markieren.

3. In den schmalen Bereich über dem Lineal klicken, 
die linke Maustaste festhalten und von links nach 
rechts bewegen. In diesem Moment erscheint eine 
Linie im Textrahmen, welche die Position des neu-
en Tabulators anzeigt.

4. Die Tabulatorart mit den Pfeilen auswählen.

5. Feste Abstände werden im Feld x: angegeben.

6. Im Bereich Füllzeichen können Punkte oder ande-
re Zeichen eingefügt werden. Diese Zeichen füllen 
den Tabulatorenabstand entsprechend auf und 
bilden eine visuelle Verbindungslinie.

7. Einzüge (zwei kleine Dreiecke) können am linken 
Rand bewegt und eingestellt werden.

Tabulatoren helfen, Listen aller Art vernünftig auszurichten. 
Auf diese Weise kann oft auf Tabellen verzichtet werden. 
Insbesondere bei übersichtlichen Auflistungen verläuft hier 
die Formatierung meist schneller und besser.

5. Tabulatoren nutzen

Weitere Informationen zu Tabula-
toren gibt es in der  Adobe Hilfe.
helpx.adobe.com/de/InDesign/
how-to/wrap-text-objects.html

InDesign bietet für Aufzählun-
gen und Listenpunkte folgende 
Möglichkeiten an:
• Liste mit 

Aufzählungszeichen
1. Nummerierte Liste
Allerdings ist die Darstellung 
noch unvollkommen und die 
Listenpunkte sehr weit vom 
Text entfernt. Korrekturen kön-
nen im Fenster Tabulatoren 
oder im Absatzformat vorge-
nommen werden.
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10. DIE TYPOGRAFIETEXTUMFLUSS EINRICHTEN

… ruhiger Textumfluss

1. Hauptmenü > Fenster > Textumfluss

2. Bild- oder Grafikobjekt mit dem Auswahlwerkzeug 
markieren

3. Bei rechteckigen Objekten Textumfluss um Boun-
ding-Box wählen und den benötigten Abstand ein-
geben

4. Bei freigestellten Bildern oder freien Objektformen 
Umfließen der Objektform wählen und den benö-
tigten Abstand eingeben 

Bei freigestellten Bildobjekten kann sich der Textumfluss 
an der Freistellung orientieren. Dazu muss im Fenster Text-
umfluss – in den Umflussoptionen – das Umfließen der 
Objektform und unter Konturoption Kanten suchen oder 
– falls eine Photoshopmaske vorhanden ist – Alpha-Kanal 
ausgewählt werden.

Folgende vier Grundeinstellungen gibt es:

 Umfließen der Bounding Box

 Umfließen der Objektform

 Objekt überspringen

 In nächste Spalte springen

Um die beiden letzten sinnvoll zu nutzen, sollte zuvor 
das Bild innerhalb eines Textrahmens platziert werden. 
Bei allen anderen kann das Bild frei auf der Arbeitsfläche 
platziert werden.

Das Leben ist ein langer …
Manchmal möchte man gerne einen Text schreiben und ein 
schönes Bild oder eine Grafik mitten hinein platzieren. Oder 
zumindest an den Rand. Da wäre es doch toll, wenn das Bild 
automatisch den Text verschieben könnte, und zwar nur da, 
wo es benötigt wird.

Dem Stern auf dieser Seite wurde – mit Hilfe des Fensters 
Textumfluss –  eine solche Textverbotszone gegeben. Egal 
wo das Bild hingeschoben wird, der Text muss weichen und 
der Bildplatzierung den Vorrang geben. Auf diese Weise wird 
niemals ungewollt Text unter oder über einem Bild liegen.

Natürlich können auch Bildobjekte mit dem Textumfluss 
genutzt werden. Man sollte nur vermeiden, Textrahmen selbst 
mit einem Textumfluss zu versehen. Diese haben ja meist 
keine Flächenfarbe, und wenn ein unsichtbarer Textrahmen 
plötzlich Texte in einem anderen Rahmen verschiebt, kann 
das schon mal verwirrend sein.

 In den Textrahmenoptionen kann eingestellt 
werden, den Textumfluss eines Objektes zu 

ignorieren. Damit können dann Bildbeschrei-
bungen trotzdem im Bereich der Verbotszone 

auftauchen. In unserem Beispiel umfließt dieser 
Text die Objektform des Sterns, während das 

Wort Stern in einem eigenen Textrah-
men auf Textumfluss ignorieren 
gestellt ist.

6. Textumfluss einrichten

Stern
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