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InDesign CS5: neuer »Look« im Detail,
neue Werkzeuge und nützliche Funktionen
Mit InDesign CS5 ist Adobe wieder ein „großer Wurf“ gelungen. Neben zahlreichen neuen Features wurden auch
bestehende Funktionen sinnvoll ausgebaut und mit zusätzlichen Optionen versehen. Wir stellen Ihnen hier drei
besonders nützliche Neuerungen vor, die Ihnen das Layouten erleichtern und Ihre tägliche Arbeit um ein Vielfaches beschleunigen. Eine Übersicht mit allen neuen InDesign-CS5-Funktionen erhalten Sie unter: www.adobe.com/
de/products/indesign/whatsnew/.

W Abstände komfortabel steuern
mit dem neuen LückenWerkzeug
Das Lücken-Werkzeug
ermöglicht es Ihnen, den Zwischenraum
zwischen zwei – oder mehr –
Elementen einzustellen. Ebenso
können Sie damit die Größe mehrerer ausgerichteter Elemente
gleichzeitig einstellen, ohne diese
einzeln anfassen zu müssen. Es
stellt sozusagen den anderen Weg
zum schnellen und effektiven Layouten zur Verfügung: Sie bearbeiten nicht die Objekte selbst, sondern den Weißraum dazwischen.
Zusatztasten bei der Bedienung
bieten geniale Zusatzfunktionen.
Zum Ausprobieren arrangieren
Sie am besten (mindestens) vier
Objekte auf einer Seite, wie in
unseren Beispielen gezeigt.
Lücken hin- und herschieben
Das ist die Grundfunktionalität
des neuen Lücken-Werkzeugs
.
Klicken Sie darauf und fahren Sie
mit der Maus zwischen die Objekte. Sofort wird angezeigt, welche
Lücke(n) erkannt wurde(n) 1 .
Nun können Sie diese Lücke verschieben, indem Sie die Maus mit
gedrückter linker Maustaste in die
vier Himmelsrichtungen ziehen,
je nachdem, wohin der Weißraum
soll. Dabei werden simultan die
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Lücken vergrößern oder
verkleinern
Des Weiteren bietet Ihnen das
die MöglichLücken-Werkzeug
keit, Lücken zwischen Objekten zu
vergrößern bzw. zu verkleinern.
Hierzu halten Sie beim Ziehen mit
der Maus die Strg/Befehl-Taste
gedrückt 3 .
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Die Grundfunktion des Lücken-Werkzeugs:
Weißraum verschieben und Objekte anpassen.

betroffenen Objekte entsprechend
verkleinert oder vergrößert.
Lückenbearbeitung auf die
beiden nächstliegenden Objekte
beschränken
Um die Auswirkung des LückenWerkzeugs
nur auf die Lücke
zwischen den beiden nächstliegenden Objekten zu beschränken,
halten Sie beim Verändern der
Lücke die Umschalt-Taste gedrückt 2 .
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Mit gedrückter S TRG /B EFEHL -T ASTE wird die Lücke
vergrößert bzw. verkleinert. Die vertikale intelligente Hilfslinie zeigt an: gleiche Abstände.
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S TRG /B EFEHL - plus A LT -T ASTE : Weißraum wird vergrößert, Objekte werden dabei nicht verändert.

Mit gedrückter U MSCHALT -T ASTE werden nur die
beiden nächstliegenden Objekte berücksichtigt.
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