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Word-Import
Wenn Sie einen Word-Text platzieren und somit importieren möchten, dann 
ist es meist ratsam die Import-Optionen von InDesign aufzurufen. Aktivieren 
Sie das Häkchen im Dialogfenster, in dem Sie die Word-Datei auswählen.

Hier können Sie aktivieren, dass die Inhaltsverzeichnistexte, Indizes, Fußno-
ten und Endnoten auch importiert werden sollen. Sie können auch bestim-
men, ob die Seitenwechsel aus der Word-Datei übernommen werden 
sollen. Es kann sehr nützlich sein, überflüssige Seitenwechsel zu entfernen.

Wenn Sie möchten, können Sie die Absatzformate ebenfalls importieren, 
oder auch die gesamte Formatierung entfernen.
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Achten Sie auf eingebundene Grafiken, also in Word platzierte Bilder. Diese 
sollen meist nicht übernommen werden. Falls Sie die Bilder benötigen, 
werden diese als eingebettete Bilder importiert. Das sieht man im Verknüp-
fungsbedienfeld.

Um die Bilder als separate Dateien herauszuspeichern und eine Verknüp-
fung zur InDesign-Datei herzustellen, heben Sie über den Befehl im Bedien-
feldmenü die Einbettung auf.

Danach beantworten Sie folgende Frage mit „Nein“.
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Nun müssen Sie den Ordner wählen, in den die Bilder gespeichert werden 
sollen. Man kann für den Vorgang auch alle Bilder zusammen aktivieren.

Danach existiert die separate Bilddatei, die beispielsweise in Photoshop 
bearbeitet werden kann. Kopieren der Bilder über die Zwischenablage ist 
nicht empfehlenswert, da die Bilder evtl. konvertiert werden. Das hängt vom 
verwendeten Betriebssystem und dessen Handling der Zwischenablage ab.
Außerdem importiert InDesign bei Bedarf auch die Absatzformate. Sie 
können diese verwenden oder durch die Zuordnung Ihre eigenen Absatz-
formate ersetzen. Dies geschieht über die „Formatzuordnung“. Damit las-
sen sich schnell und komfortabel die Word-Formatierungen durch eigene 
Formate ersetzen. Allerdings können die Texte noch manuelle Formatände-
rungen mit sich tragen.

Die importieren Absatzformate aus der Word-Datei werden mit enem klei-
nen Festplattensymbol gekennzeichnet.
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Wenn Sie eine Formatzuordnung machen, schaut InDesign nach, ob es ein 
Format gleichen Namens in der InDesign-Datei gibt und ordnet es zu. Aber 
Sie können auch eine andere Zuordnung wählen oder hier direkt neue For-
mate erstellen.

Die Zeichenformate sind meist überflüssig und werden durch das Format 
[Ohne] ersetzt.
Manuelle Formatierungen von Word bleiben erhalten. Diese sind dann als 
Abweichungen noch auf den zugewiesenen Absatzformaten. Aktivieren Sie 
den gesamten Text, und löschen Sie die Abweichungen mit diesem Knopf.

Da InDesign auch Absatzrahmen beherrscht, werden diese auch als Rah-
men importiert. Die Einstellungen können Sie dann in InDesign ändern.


