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Grin Verlag. Paperback. Condition: New. 72 pages. Dimensions: 11.7in. x 8.2in. x 0.3in.Studienarbeit
aus dem Jahr 2009 im Fachbereich Informatik - Software, Note: 1, 5, Fachhochschule Gieen-
Friedberg; Standort Friedberg (Studiengang : Technische Redaktion und Multimediale
Dokumentation (TRMD)), Sprache: Deutsch, Abstract: Adobe InDesign hat sich zum fhrenden
Layout-Programm entwickelt. Bei QuarkXPress, das vormals die Spitzenposition im Bereich
DeskTop-Publishing (DTP) besetzt hat, ist in den letzten Jahren die Milch schnell sauer geworden
und viele User haben sich davon ab- und InDesign zugewendet. Damit ist InDesign heute also
schlicht und einfach der Standard fr Satzprogramme. Die wesentlichen Aufgaben einer DTP-
Software bestehen in der Mglichkeit, Texte, Bilder und Grafiken in einem Dokument zu integrieren
und diese fr die professionelle Reproduktion vorzubereiten und zu optimieren. Einsteiger haben es
mit InDesign relativ leicht, diese Layout-Arbeiten zu erledigen, denn das Programm besitzt eine
klare und durchdachte Struktur. Doch trotz des logischen Aufbaus und der aufgerumten
Arbeitsoberflche ist die Flle der Funktionen fast unberschaubar. Dieser Schnelleinstieg in das
Programm von Studenten fr Studenten ist aus diesem Grund nur der erste Schritt in die Welt von
InDesign. Er soll bekannt machen mit der InDesign- Oberflche, Werkzeuge bzw. Einstellungen
vorstellen und beschrnkt sich in aller Krze darauf, grundlegende Funktionen von...
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ReviewsReviews

This ebook is wonderful. I have got go through and so i am certain that i am going to likely to read through once again again later on. You will like the way
the article writer compose this ebook.
-- Miss Ariane Mraz-- Miss Ariane Mraz

This pdf will not be simple to start on reading through but extremely enjoyable to see. I have read and i also am sure that i will planning to read through
again once more in the foreseeable future. You wont really feel monotony at whenever you want of the time (that's what catalogues are for relating to if
you request me).
-- Mallory Kertzmann V-- Mallory Kertzmann V
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