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J
a, ich gestehe: ich bin ein In-
Design-Freak. Das Layout-
programm Adone InDe-

sign, das derzeit in der Version
1.5.2 vorliegt, ist ein nahezu
perfektes Werkzeug zur Erstel-
lung von komplexen und um-
fangreichen Dokumenten und
bleibt trotz aller Programm-
komplexität immer funktional
und überschaubar. Ach ja, ehe
ich’s vergesse: Ich werde nicht
von Adobe dafür bezahlt, um
Ihnen, werte Leserinnen und
Leser, diese Anwendung
schmackhaft zu machen. Aber
vielleicht engagiert mich Ado-
be ja aufgrund dieses Artikels

als unabhängigen Promotor.
We´ll see?! Aber nun genug der
Scherze, hinein in die Materie.
Äußerst praktisch – wie in an-
deren Adobe-Anwendungen
auch – sind die individuell kon-
figurierbaren Paletten, die das
unmittelbare Verarbeiten von
Text- und Bildinformationen

ermöglichen. Für Einsteiger in-
sofern toll, da sie sich das müh-
same Suchen einer Bearbei-
tungsfunktion in den Menüs er-
sparen. Jeder Grafiker bzw.
Operator hat sich im Laufe der
Zeit ja auch eine eigene Ar-
beitsweise zurechtgezimmert,
mit den individuell konfigu-

rierbaren Paletten und Short
Keys läßt sich diese Individu-
alität aufrechterhalten. In
Kombination mit den individu-
ell konfigurierbaren Short
Keys führen die vorbereiteten
Paletten übrigens zu einem
herrlichen Arbeitsfluss und ei-
ner dementsprechenden Effi-

zienz. Was aber auch heißt, daß
– wenn ich persönlich auf der
Workstation meines liebsten
Grafikers eine Datei korrigiere
weil er wieder einmal „blau“
macht – ein paar Minuten benö-
tige um mich zu orientieren,
wie er die Paletten an seinem
Arbeitsplatz konfiguriert hat.
Soll heißen: Individualität wird
bei Adobe InDesign großge-
schrieben.
Großgeschrieben wird bei
Adobe auch die Praktikabilität
der Farbverwaltung. Neben
den üblich definierbaren Ar-
beitsfarben in CMYK läßt sich
auf einer dieser konfigurierba-

ren Paletten mit mehreren
Schmuckfarbensysteme bzw.
Farbfeldbibliotheken wie z.B.
Pantone, HKS oder Diccolor
gleichzeitig arbeiten. Bei der
Ausgabe der Datei, egal ob als
Proof oder Film, kann der Ope-
rator die Schmuckfarbe zusätz-
lich ausgeben oder mittels der
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Adobe InDesign gegen Quark XPress

Der Herausforderer

Adobe ist mit der Layout-Software InDesign am grafischen Markt angetreten, um das
Beinahe-Monopol von Quark XPress zu brechen. Den kolportierten Zahlen zufolge ist dies
den Publishing-Spezialisten von Adobe bis heute nicht gelungen. Leider, denn InDesign ist

mehr als nur ein Layoutprogramm mehr am Markt, das den Anwendern die richtige
Investition schwierig macht. Bernd Klaus Achter ist in Österreich InDesign-Anwender der
ersten Stunde und möchte dieses Software-Paket auf seiner Grafik-Workstation nicht mehr

missen. Er hat für X-media seine persönlichen Erfahrungen damit niedergeschrieben.

M
it dem Programm PageMaker gilt
Adobe als Erfinder des Desktop
Publishing. Parallel zu InDesign

entwickelt Adobe aber auch noch dieses
angestammte Layoutprogramm weiter.
Die neueste Version 7.0 von Adobe Page-
Maker ist ab sofort auf Deutsch verfüg-
bar. Die Vielseitigkeit der neuen Version
kommt unter anderem in den Funktionen
zur Erstellung von „tagged“ Adobe
PDF-Dateien zum Ausdruck. Diese Da-

teien passen sich an kleinere Displays an
– etwa von Laptops und PDAs – und ge-
ben Inhalte auch auf solchen Geräten in
der vorgesehenen Struktur wieder.
Zusätzlich zu diesen erweiterten Publi-
shing-Möglichkeiten wurde Adobe Pa-
geMaker 7.0 noch stärker in Adobes Pro-
duktfamilie integriert: Elemente aus
Adobe Photoshop, Adobe Photoshop
Elements und Adobe Illustrator können
ohne Umwege in ein Layout aufgenom-

men werden. Ferner lassen sich Inhalte
aus Microsoft Word, Microsoft Publisher
und QuarkXPress leichter in Adobe Pa-
geMaker 7.0 importieren.
Adobe PageMaker 7.0 kann unter Mac
OS 8.6, 9.1, X (Classic) sowie Microsoft
Windows 98, NT 4.0 (Service Pack 5 oder
6), 2000 und Me eingesetzt werden.
Die ab sofort erhältliche deutschsprachi-
ge Vollversion kostet etwa 13.000 Schil-
ling.

Für hochwertiges Business-Publishing
Adobe PageMaker 7.0 auch in Deutsch verfügbar

>
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Option „Alle in Prozessfarben“
vor dem Ok zum Druckbefehl
automatisch in CMYK umrech-
nen lassen. Vorbei sind also die
Zeiten, in denen man vom Kun-
den übermittelte Farbmuster
mühsam mit Farbskalen ver-
gleichen musste und das Ergeb-
nis je nach Betrachtungsweise
anders aussah. Die Umrech-
nung der Sonderfarben in InDe-
sign geschieht objektiv auf-
grund mathematischer Algo-
rithmen im System und ist da-
mit allemal objektiver als das
Auge, dessen Sehvermögen
von Tagesverfassung, Licht-
einstrahlung und natürlich vom
Bedruckstoff des Farbmusters
gemein getäuscht werden kann.
Bleiben wir gleich bei den Far-
ben und loben wir wieder mal
die Individualität der Anwen-
dung. Unter dem Menüpunkt
„Bearbeiten“ findet sich ganz
unten bei den Voreinstellungen
der für das professionelle Desk-

top-Publishing wichtige Unter-
punkt „Farbeinstellungen“. Die
Farbmanagement- Engine und
andere Einstellungen, die im
Dialogfeld „Farbeinstellungen
für Anwendung“ festgelegt
werden, werden auf alle geöff-
neten Dokumente angewendet
und zusammen mit InDesign
gespeichert, nicht aber mit den
Dokumenten. Das Colourma-
nagement selbst wird dann im
Dialogfeld „Farbeinstellungen
für Dokument“ aktiviert. Durch
das Aktivieren des Farbmana-
gements werden die Farbmana-
gementsystem-Optionen im
ganzen Programm aktiviert.
Die im Dialogfeld getroffenen
Einstellungen werden zusam-
men mit dem Dokument ge-
speichert und können daher für
jedes Dokument unterschied-
lich sein. Das bedeutet, daß der
User das Dokument je nach An-
wendung und Ausgabegerät,
dessen Profile in das Farbmana-

gementsystem übernommen
werden können, aufbereiten
kann. Und zwar kann dies in In-
Design bereits beim Einrichten
eines neuen Dokumentes ge-
schehen, so bleibt eine Farb-
konsistenz über die komplette
Produktion gewahrt.
Sehr hilfreich sind in Adobe In-
Design die Möglichkeiten zur
Texteingabe, insbesondere die
Optionen „Ein-Zeilen-Setzer“
und „Mehr-Zeilen-Setzer“. Da-
bei werden je nach Option unter
Verwendung der ausgewählten
Optionen für Wort- und Buch-
stabenabstände, Glyphe-Ska-
lierung und Silbentrennung
möglich Zeilenumbrüche be-
rechnet und jener Zeilenum-
bruch ausgewählt, der die ange-
gebenen Parameter am besten
unterstützt.
Beim standardmäßig einge-
stellten „Mehr-Zeilen-Setzer“
erfolgt die Umbruch- Berech-
nung über mehrere Zeilen hin-

weg, wodurch gleichmäßigere
Wortabstände und eine geringe-
re Anzahl von Trennstrichen er-
reicht werden. Der „Ein-Zei-
len-Setzer“ ist die traditionelle
Methode für die zeilenweise
Eingabe des Textes und eignet
sich zur manuellen Steuerung
der Zeilenumbrüche.
Einen weiteren Pluspunkt in der
Textverarbeitung stellt das Ein-
stellungsfeld „Zeichenformate“
dar. In InDesign lassen sich
nämlich nicht nur die aus ande-
ren Programmen bekannten
„Absatzformate“ definieren, die
rasche Änderung der Auszeich-
nung oder des Schriftcharakters
beispielsweise in einem Lauf-
text nur schwer zulassen. Mit
der Option der Zeichenformate
lassen sich kurzfristige Ände-
rungen bestimmter Textzeilen
ohne Auswirkungen auf den ge-
samten Absatz bzw. das defi-
nierte Absatzformat durchfüh-
ren. Diese Option habe ich bei
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B
ei der Produktion von Zeitungen und
Magazinen sind Lösungen gefragt,
die den gesamten Produktionsablauf

schnell und unkompliziert organisieren.
Eine interessante Erweiterung von InDe-
sign in diese Richtung ist nunmehr bei
Focus Money im Einsatz: das Redaktions-
system K4 der Hamburger SoftCare
GmbH. Sie gehört zu den führenden Spe-
zialisten für die Entwicklung von XTen-
sions, Plug-ins und Tools zur Optimie-
rung von Layout-, Bildverarbeitungs- und
Redaktionssystemen. Namhafte Verlags-
kunden wie der Spiegel-Verlag oder DIE
ZEIT profitieren von den Produkten und
der Beratung der Firma.
Schon frühzeitig beschäftigte sich SoftCa-
re mit der Entwicklung von Software für
Adobe InDesign. 1999 brachte sie das ers-
te Redaktionssystem für die Adobe-Soft-
ware auf den Markt. Der Name K4 kommt
vom Arbeitstitel für Adobe InDesign K2
und bedeutet, „dass Adobe InDesign mit
K4 doppelt so gut ist”, so Schrader zur Be-
zeichnung seines Produkts.
Das K4-Basissystem besteht aus vier
Komponenten: dem Snap PrimeBase Da-
tabase Server, dem Snap PrimeBase Ap-
plication Server sowie der K4 Administra-
tions-Software und Benutzerlizenzen für
die Datenbank. Darüberhinaus integriert
K4 Adobe InDesign 1.52 und Adobe In-
Copy 1.1 (seit Version 3.0) vollständig, für
die SoftCare die notwendigen Plug-ins be-
reitstellt. Eine Datenbank verwaltet und

archiviert jede gesicherte Dateiversion,
die Administration basiert auf einem
Browser. Der skalierbare Server des Sys-
tems kann auf jeder beliebigen Plattform
eingesetzt werden. Dabei eignet sich K4
für Redaktionen jeder Grösse und ist eine
kostengünstige Alternative zu vergleich-
baren Redaktionssystemen.
„Für uns waren Adobe InDesign und Ado-
be InCopy besonders attraktiv, weil sie
sich sowohl auf der Mac OS- wie auf der
Windows-Plattform mühelos integrieren
lassen. Die erstellten Dokumente sehen
dabei auf beiden Plattformen identisch
aus. Ausserdem werden sie wohl wesent-
lich schneller auf Mac OS X verfügbar

sein als andere vergleichbare Program-
me”, meint Schrader.
Mit K4 gestaltet sich vor allem die Zusam-
menarbeit von Text und Grafik innerhalb
einer Redaktion äusserst vorteilhaft. In der
Produktionsumgebung von Adobe InDe-
sign und Adobe InCopy können beide Ar-
beitsteams gleichzeitig auf Artikeldoku-
mente zugreifen und Änderungen vorneh-
men. Die einzelnen Elemente sind dabei
für die Nutzer aus dem jeweils anderen
Team gesperrt. Das heisst, der Redakteur
erhält nur auf den Text, nicht aber auf das
Layout Zugriff – das Gleiche gilt umge-
kehrt für den Grafiker. Ist der jeweilige Ar-
beitsschritt abgeschlossen, können die
Änderungen per Knopfdruck im Layout
aktualisiert werden. Die verschiedenen
Artikelversionen werden in der systemei-
genen Datenbank gespeichert und sind je-
derzeit abrufbar. So ist es möglich, den ge-
samten Workflow zu beschleunigen und
zu optimieren, denn der Redakteur arbei-
tet seine Texte layoutorientiert ein.
Focus Money, das Wirtschaftsmagazin
der Hubert Burda Media, setzt K4 in einer
Beta-Version bereits seit März dieses Jah-
res erfolgreich ein. „Dank der Implemen-
tierung von K4 3.0 mit Adobe InDesign
konnten wir die Aussenbüros in den Work-
flow integrieren, paralleles Arbeiten er-
möglichen, Datensicherheit gewährleis-
ten und den kompletten Produktionsab-
lauf optimieren”, so Rainer Lanninger,
Chef vom Dienst bei Focus Money.

Bei Focus Money im Einsatz – SoftCare entwickelt
Publishing-System K4 für Adobe InDesign
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den allermeisten Konkurrenz-
programmen jedenfalls immer
vermisst.
Und da ich ja in diesem Text
nicht nur Vorteile zitieren kann –
sonst würden Sie mir, werte Le-
serinnen und Leser ja Befangen-
heit unterstellen – abschließend
ein Schwachpunkt des Pro-
gramms: Die vom Hersteller
Adobe versprochene Möglich-
keit des Importierens und Kon-
vertierens von Quark Xpress-
Dateien in InDesign. Kurz ge-
sagt: Manchmal funktioniert´s,
manchmal auch wieder nicht.
Und: es sind – trotz vielfacher
Tests in unserer Agentur – keine
Gesetzmäßigkeiten zu erken-
nen, warum sich mache Quark
XPress Dateien problemlos in
InDesign öffnen lassen, andere
wiederum nicht. Jedenfalls kön-
nen Sie mit der aktuellen InDe-

sign Version User (zumindest
theoretisch) Quark XPress-Da-
teien der aktuellen Version 4.1.1
öffnen und weiterbearbeiten.
Aber Adobe sollte das „manch-
mal funktioniert es, manchmal
auch wieder nicht“-Problem
bald lösen denn schließlich wol-
len die ja den XPress-Entwick-
lern das Kreuz brechen. Und das
ist gut so, denn irgendwann mal
müssen die Überheblichkeit und
die Unzuverlässigkeit seitens
Quark (ich erinnere hier an die
schon seit längerem angekün-
digte Version 5.0) mal bestraft
werden.
Überzeugen Sie sich aber selbst
von der Funktionalität dieser
Layout-Software, die effizientes
und rasches Arbeiten erlaubt,
und sich mehr verdient hat als
die kolportierten einstelligen
Marktanteile…

Adobe Illustrator 10

W
eiterentwickelt von Adobe wurde auch der Illustrator,
das Grafiktool von Adobe Systems. Noch herrscht große
Geheimnistuerei um die neue Version, da – so haben wir

zum Redaktionsschluß dieses Heftes erfahren – die offizielle
Präsentation erst Ende September erfolgen soll. Im nächsten
Heft werden wir jedenfalls ausführlich über die neuen Features
berichten.

Adobe Acrobat Approval 5.0
für digitale Formulare

E
benfalls ab sofort verfügbar ist Adobe Acrobat Approval
5.0, ein neues Produkt aus der Produktfamilie um Adobe
Acrobat 5.0. Das Programm ermöglicht Unternehmen, Be-

hoerden und Anbietern von IT-Lösungen die Verwendung von
elektronischen Formularen, die auf dem bewährten Adobe
PDF-Format (Portable Document Format) basieren. Unter Ado-
be Acrobat 5.0 erstellte „eForms“ können mit Adobe Acrobat
Approval 5.0 problemlos ausgefüllt, mit einer digitalen Signatur
versehen, gespeichert und verschickt werden. Bei Adobe Acro-
bat Approval 5.0 profitieren Anwender zudem von der integrier-
ten Rechtschreibprüfung und können Formulare auch in ihrem
Web-Browser ausfüllen. Vor allem die Anbindung an Back-
End-Datenbanken ist von Vorteil, denn dank dieses Features
kann eine Vielzahl von Formaten verwaltet und verarbeitet wer-
den, darunter auch XML, die eXtensible Markup Language.
Die elektronischen Dokumente behalten Form und Aussehen der
papierbasierten Pendants und können sowohl online als auch
offline bearbeitet werden. Mithilfe von Adobe Acrobat Appro-
val 5.0 können Papierkosten eingespart, Formulare einfacher
und effizienter bearbeitet und vertrauliche Daten sicherer ver-
schickt werden. Die deutschsprachige Version von Adobe Acro-
bat Approval 5.0 fuer Macintosh und Windows kostet 560,-
Schilling.

http://www.baum.cc

