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EInE ErWEItErung FÜr aDoBE® InDESIgn® 
Zur VErBInDung 
MIt DEM noxuM PuBLIShIng StuDIo 

Das Noxum Plugin für Adobe® InDesign® wurde speziell für den Einsatz in 
Marketing und Kreativabteilungen entwickelt. Es bietet dem InDesign®
anwender die Möglichkeit, auf einfache Weise auf Daten aus dem Noxum 
Publishing Studio zuzugreifen und dabei die Kontrolle über Layout und 
typografi e zu behalten. 

noxuM PLugIn
FÜr aDoBE® InDESIgn®

Die Implementierung des Noxum 
Plugin für Adobe® InDesign® stat tet 
das Programm Adobe® InDesign® 
mit Funktio nen aus, die dem 
anwender aus InDesign® heraus 
direkten Zugriff  auf sämtliche 
text und Bild inhalte des Noxum 
Publishing Studio erlauben.

noxum Publishing Studio Server  adobe® InDesign®
+ noxum Creative Service Modul + noxum Plugin für adobe® InDesign®
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Das Noxum Plugin für Adobe® 
InDesign® schlägt eine Brücke zwi
schen vollautomatischer und manu
eller Seitenerstellung mit Adobe® 

InDesign®. Es eignet sich somit be
sonders für teilweise automatisier
bare Dokumente wie Kataloge, Flyer, 
Prospekte, Beipackzettel etc.

Inhaltsgetriebene und Layoutge
triebene Seitenerstellung kann in 
Mischtechnik erfolgen. Dokumente 
können mit weiteren Schmuckele
menten angereichert werden.

»ContEnt BEForE Layout« vs. »Layout BEForE ContEnt«

  
ZugrIFF auF DaS  
noxuM PuBLIShIng 
StuDIo

nach der anmeldung am Noxum 
Publishing Studio, ggf. über Single 
Signon, kann der anwender CMS
Inhalte über einen Suchdialog und 
alternativ über eine Baumnaviga
tion auffinden. Bilder werden im 
Such ergebnis als Vorschau ange
zeigt. textinhalte dürfen jede denk

bare Komplexität aufweisen, sofern 
sie logisch aus xML oder PIMDaten 
erzeugt werden können. Diese auf
bereitung erfolgt durch das Noxum 
Creative Service Modul, also auf dem 

Server. Dabei werden auch die Spal
tenbreiten von tabellen automa
tisch optimiert. Die so aufbereite ten 
textinhalte dürfen alle folgenden 
InDesign®Elemente beinhalten:
tabellen (auch verschachtelte), mit
laufende Bilder, Fußnoten, Indexein
träge, hyperlinks etc.

Der gestalter steuert die typografie 
durch Zuweisung entsprechender 
absatz, Zeichen, tabellen, Zellen 
und objektstile. Die gestaltung des 
Seitenaufbaus erfolgt durch den 
anwender. Dabei kann er die ge
staltungsmittel von InDesign® nahe
zu ohne Einschränkung verwenden.
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tEMPLatE-BaSIErtES 
PuBLIZIErEn

Die Befüllung und Erzeugung neuer 
Seiten kann mithilfe von templates 
automatisiert werden. templates 
wer den ganz einfach by example de
finiert. Dazu platziert der anwender 
text und Bildrahmen, wahlweise 
kombiniert mit Schmuckelemen
ten, auf speziellen Musterseiten, die 
als templates interpretiert werden. 

templaterahmen können sich auto
matisch an ihren Inhalt anpassen.
anschließend kann der anwender 
ein oder mehrere objekte oder ganze 
teilbäume als Stapelprozess auf den 
arbeitsseiten platzieren lassen. Bei 
einem Seitenüberlauf erzeugt das 
Noxum Plugin für Adobe® InDesign® 
automatisch neue Seiten, basierend 

auf der aktuellen Musterseite. Mehr
spaltiger Satz ist möglich.

KorrEKturProZESS

Das Noxum Publishing Studio ver
folgt einen Single Source ansatz. 
Inhaltliche Korrekturen sollten da
her stets zuerst in der Datenbank 
ausgeführt und anschließend auf die 
verschiedenen Publikationsmedien 
verteilt werden.

Layoutorientierte Dokumente wer
den jedoch gerne in ihrer gestalte
ten Form Korrektur gelesen. Das  
Noxum Plugin für Adobe® InDesign® 
unterstützt diesen Prozess durch 
Verlinkung der InDesign®Dokumen
te beziehungsweise der daraus er
zeugten PDFDokumente mit dem 
Noxum Publishing Studio.

Der anwender kann direkt aus  
InDesign® oder aus dem PDFDoku
ment das entsprechende xML, PIM 
oder Bildobjekt zur Bearbeitung im 
Noxum Publishing Studio öffnen und 
die Korrekturen ausführen.

aKtuaLISIErung

Die mit dem Noxum Plugin für  
Adobe® InDesign® befüllten rahmen 
können jeder zeit aktualisiert wer
den. Dabei wer den die rahmen
inhalte nur gegen die jeweils aktu
elle Version ausgetauscht, sofern 
sich deren Inhalt unterscheidet. 
Dadurch wird ein unnötiges Über
schreiben von Dokumentteilen ver
hindert.

SPraChauStauSCh

Der austausch von rahmeninhalten 
gegen eine andere Sprache, oder 
andere Varianten, erfolgt durch den 
selben Mechanismus.

aktualisierung und austausch kön
nen durch Filterfunktionen auf teile 
des Dokumentes, z. B. Ebenen, ein
gegrenzt werden. So ist es möglich 

auch gemischtsprachige Dokumen
te zu erzeugen oder solche, bei de
nen die verschiedenen Sprachen 
auf verschiedenen Ebenen abgelegt 
werden („Schwarzformaustausch“).

PrEISauStauSCh

Preise sind sehr sensible und fehler
anfällige Informationen. gleichzei
tig werden Preise vom Vertrieb  
gerne erst in letzter Minute vor 
Drucklegung festgelegt, um mög
lichst zeitnah auf die Marktsitua tion 
reagieren zu können. Die aktualisie
rung bzw. der austausch von Prei
sen, etwa für unterschiedliche 
Märkte, kann daher zu einer zeitauf
wändigen und korrekturinten siven 
angelegenheit werden.

Zur aktualisierung und zum aus
tausch von Preisen implementiert das 
Noxum Plugin für Adobe® InDesign® 

daher einen speziellen Mechanis
mus. Dieser erkennt Preise aufgrund 
ihres Datentyps. Bei geeigneter Sys
temkonfiguration lassen sich damit 
Preise unabhängig von anderen In
halten aktualisieren bzw. austau
schen, ohne den restlichen Inhalt 
oder das Layout zu verändern.
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tEChnISChE InForMatIonEn

SyStEMVorauSSEtZungEn

Noxum Plugin für Adobe® InDesign®

 ■ Microsoft Windows ab xP, 32 oder 64 Bit

 ■ apple Mac oS x

 ■ InDesign®CS ab Version 4, 32 oder 64 Bit

Noxum Creative Service Modul

 ■ Noxum Publishing Studio ab Version 5.2

nEtZWErKuMgEBung

 ■ Zugriff auf den Noxum Publishing Studio Server  
mittels httP (Port einstellbar).

 ■ Der Zugriff ist sowohl im Lan als auch über  
WanStrecken möglich.

 ■ unterstützung von httPProxyServern.

 ■ Dateifreigaben o. Ä. sind nicht erforderlich.

authEntIFIZIErung  
unD autorISIErung

Die authentifizierung erfolgt über die Benutzer
verwaltung des Noxum Publishing Studio. 
Die autorisierung erfolgt über die Zugehörigkeit  
zu einer speziellen Berechtigungsgruppe der  
Benutzerverwaltung.

LIZEnZIErung

Die Lizenzierung erfolgt für eine ent sprechende  
anzahl von named usern. 

Bitte wenden Sie sich bei In
teresse an unserem Produkt 
sowie für anregungen oder 
Fragen an unsere Vertriebs
abteilung.

Noxum GmbH
Beethovenstraße 5
97080 Würzburg
germany

Phone +49 931 465880
Fax +49 931 46588599
EMail info@noxum.com
Web www.noxum.com

noxuM gMBh
Die Noxum GmbH entwickelt standardisierte Software  
und individuelle Lösungen in den Bereichen 

 ■ technische Kommunikation

 ■ WebSysteme / WebPortale

 ■ EBusiness 

 ■ Cross Media Publishing 

 ■ Publikationsprozesse

Mittelständische und große unternehmen aller Branchen profitieren 
von dem Fullserviceangebot der Noxum GmbH. Von der Beratung über 
die Implementierung in die vorhandene Systemumgebung bis hin zum 
Support. 

Die Noxum GmbH setzt auf die xMLtechnologie als Standard für Web 
und Print Lösungen.

 ■ Product Information Management

 ■ Content Management Systeme

 ■ Mobile Web

 ■ Cloud Computing

 ■ Verlagswesen

noxum Publishing Studio

noxum Creative 
Service Modul

 adobe® InDesign®

noxum Plugin 
HTTP

 ClientServer
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