
 

 

 
Um weitere Unterstützung zu erhalten, nutzen Sie eine der sonstigen Kontaktmöglichkeiten. 

05. November,  12:01 

Wir arbeiten mit einem Windows 7 PC. Seit einigen Wochen erhalten wir immer wieder  

die Meldung, dass unser Adobe Acrobat Programm keine Verbindung zu Adobe  

aufbauen kann . Seit heute meldet das Programm, dass der Testzeitraum für Adobe  

Acrobat abgelaufen ist und wir ein Abo abschließen sollen. Wir haben aber bereits ein  

Abo. Wie sollen wir verfahren.  

12:01 

Virtueller Assistent der Adobe-Kundenunterstützung 

 

Anscheinend sehen Sie Ihr aktives Abo oder Ihren kürzlich getätigten Kauf nicht in  

Ihrem Konto, richtig?  

Ja 
Nein 

Nein  

Virtueller Assistent der Adobe-Kundenunterstützung 

 

Ich lerne noch dazu. Könnten Sie das Problem mit anderen Worten beschreiben oder  

mir mitteilen, was Sie beabsichtigen?  

Auch wenn diese Unterhaltung damit beendet ist, können Sie sich jederzeit wieder an uns wenden, wenn Sie Hilfe benötigen. 

Heute  09:15 

Virtueller Assistent der Adobe-Kundenunterstützung 

 



Hallo, ich bin der Adobe-Kundendienst-Assistent. Bitte teilen Sie mir mit, wie ich Ihnen  

behilflich sein kann. Ich gebe mein Bestes, Sie korrekt zu verstehen, um den richtigen  

Mitarbeiter für Sie zu finden.  

Unser Programm Indesign 2021 startet nicht mehr.  

Virtueller Assistent der Adobe-Kundenunterstützung 

 

Sie benötigen Hilfe bei der Verwendung von InDesign oder bei der Behebung eines  

Problems, richtig?  

Ja 
Nein 
09:15 

Ja  

Virtueller Assistent der Adobe-Kundenunterstützung 

 

Möchten Sie mit einem Mitarbeiter chatten?  

Ja, mit einem Mitarbeiter chatten 
Nein 

Ja, mit einem Mitarbeiter chatten  

Virtueller Assistent der Adobe-Kundenunterstützung 

 

OK. Sie werden jetzt mit einem Mitarbeiter verbunden, der Ihnen weiterhelfen kann.  

Sie werden so schnell wie möglich mit einem Experten verbunden. 

Ihre vermutliche Wartezeit beträgt momentan weniger als eine Minute 

Sie sind jetzt mit Sandra R. verbunden. Wir sehen uns eben Ihren Account an. 

Sandra R. 

 



Hallo, ich helfe Ihnen heute gerne. Lassen Sie mich zuerst Ihre Kontoinformationen  

abrufen und auf Ihre Daten zugreifen.  

Gerne helfe ich mit InDesign weiter. Erhalten Sie eine Fehlermeldung?  

Nein der Programmstart bricht kommentarlos ab  

Sandra R. 

 

Konnten Sie das Programm bisher fehlerfrei nutzen auf dem System?  

Ja bis Freitag  

Sandra R. 

 

Mit welchem Betriebsystem arbeiten Sie bitte? Mit welcher Version genau bitte?  

Windows 10  

Proff  

Sandra R. 

 

Ich möchte zunächst einmal die Voreinstellungen zurücksetzen, um zu schauen ob dies  

eine Veränderung bringt.   

Schließen Sie bitte das Programm. Dann navigieren Sie jetzt bitte zu folgendem Ordner  

und benennen Ihn um, indem Sie das Wort "Alt" an den Namen anhängen:   

 

C:\Benutzer\[Benutzername]\AppData\Roaming\Adobe\InDesign\  

Sollten Sie die Ordner nicht finden, dann schauen Sie bitte, dass "ausgeblendete  

Elemente anzeigen" im Explorer unter der Registerkarte "Ansicht" angehakt ist.  



erledigt  

Sandra R. 

 

Bitte leeren Sie zusätzlich einmal diesen Ordner:  

 

C:\Benutzer\[Benutzername]\AppData\Local\Adobe\InDesign\  

erledigt  

Sandra R. 

 

Vielen Dank. Bitte testen Sie einmal Indesign auf den genannten Fehler.  

Jetzt erscheint nicht einmal das Startfenster mehr  

Sandra R. 

 

Ok, vielen Dank.  

Können sie mir bitte einmal die Hardwarekonfiguration ihres Rechners nennen? Ich  

benötige bitte Angaben zu CPU (Prozessor), Grafikkarte und Arbeitsspeicher (RAM).  

NVIDIA Geforce GTX 660, Intel I7-4790, 16 GB RAM  

Sandra R. 

 

Vielen Dank.  

?  

Sandra R. 

 



Bitte entschuldige Sie die Wartezeit.   

 

Löschen Sie bitte die zwei Ordner OOBE und AAMUpdater, desweiteren löschen Sie den  

Inhalt der Ordner SLStore und SLCache. Diese finden Sie unter folgenden Pfaden:  

 

OOBE:  

C:\Benutzer\[Benutzername]\AppData\Local\Adobe\  

 

AAMUpdater:  

C:\Benutzer\[Benutzername]\AppData\Local\Adobe\  

 

SLStore: (Bitte nur den Inhalt des Ordners löschen)  

C:\ProgramData\Adobe\  

 

SLCache: (Bitte nur den Inhalt des Ordners löschen)  

C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\  

 

Anschließend starten Sie bitte die Creative Cloud Desktop App neu, indem Sie mit der  

rechten Maustaste auf das Icon klicken und "als Administrator ausführen" wählen.  
Ganze Nachricht lesen  

OOBE kann nicht gelöscht werden da der Ordner oder eine Datei darin geöffnet ist.  

Sandra R. 

 



Beenden Sie bitte alle im Hintergrund laufenden Adobe-Prozesse wie folgt:  

 

1. Öffnen Sie den Taskmanager mit der Tastenkombination "STRG + ALT + ENTF".  

2. Wechseln Sie auf den Kartenreiter "Prozesse" und beenden folgende Adobe-

Prozesse:  

 

- Creative Cloud Setup   

- Adobe Acrobat Update Service   

- Adobe Update Service   

- Adobe installer   

- Adobe Desktop Services   

- CreativeCloud   

- CoreSync   

- Adobe Crash Deamon   

- Adobe Update Deamon   

- Adobe Core Services   

- Adobe CEF Helper  

- Adobe CC library  

Oder Sie starten einmal Ihren Rechner neu. Der Chat bleibt geöffnet für Sie.  

Konnten Sie die Ordner nun bearbeiten?  



Es scheint als ob Sie nicht mehr am Computer sind. Daher werde ich diesen Chat  

vorerst beenden.  

Um weitere Unterstützung zu erhalten, antworten Sie bitte in diesem Chat oder auf die  

E-Mail, die ich zu Ihrer Anfrage an Sie gesendet habe.  

Den Chat erreichen Sie Montag - Freitag von 09:00 Uhr bis 17:00 Uhr.  
Ganze Nachricht lesen  

Auch wenn diese Unterhaltung damit beendet ist, können Sie sich jederzeit wieder an uns wenden, wenn Sie Hilfe benötigen. 

Heute  09:54 

Sie werden so schnell wie möglich mit einem Experten verbunden. Damit wir schnell zu einer Lösung finden, sagen Sie uns 
doch bitte, wie wir Ihnen weiterhelfen können. 

Sie sind jetzt mit Anja verbunden. Wir sehen uns eben Ihren Account an. 

Anja 

 

Hallo, ich helfe Ihnen heute gerne. Lassen Sie mich zuerst Ihre Kontoinformationen  

abrufen und auf Ihre Daten zugreifen.  

Liegt der Fehler beim öffnen von InDesign noch immer vor ?  

ja  

Anja 

 

Konnten Sie den OOBE Ordnern bereits löschen ?  

ja ist gelöscht  

Anja 

 

Dann würde ich Sie bitten das Sie inDesign einmal deinstallieren.  

ok  

Anja 



 

Dann starten Sie bitte Ihren Rechner neu und Installieren InDesign über die Creative  

Cloud Desktop App neu.  

ok moment  

Indesign Voreinstellungen beibehalten oder entfernen  

Anja 

 

Sind diese Notwendig für Sie oder können Sie diese löschen ?  

das kann ich so nicht sagen kommt darauf an was diese Voreinstellungen beinhalten  

Schriften wären z. B. wichtig  

Anja 

 

Ihre Schriften sind in Ihrem Creative Cloud Fonts speicher. Diese können Sie jederzeit  

wieder Synchronisieren.  

ok  

Starte jetzt neu wie komme ich wieder in den Chat?  

Anja 

 

Wenn Sie diesen nicht schließen sollte dieser offen bleiben. Wenn nicht wissen meine  

Kollegen bescheid und Sie starten einen neuen.  

ok danke  

Anja 

 



Sehr gerne.  

So bin wieder da  

Indesign wird installiert  

Anja 

 

Sehr gut.  

Installation ist durchgeführt soll ich starten?  

Anja 

 

Ja bitte starten Sie das Programm.  

Fehlermeldung: Adobe Indesign has encountered a problem and needs to close  

Errorreport has been generated  

Anja 

 

Ich würde gerne noch einen Schritt durchführen als Ausschlussverfahren. Ist es Ihnen  

möglich einen neuen Benutzer auf Ihrem Rechner zu erstellen ?  

ja Moment bitte  

Anja 

 

Dieser Nutzer muss Adminrechte haben.  

ok  

Anja 

 



Sobald Sie diesen Nutzer erstellt haben bitte ich Sie auf diesen zu wechseln und  

InDesign dort zu downloaden.  

ok mache ich  

Anja 

 

Vielen Dank.  

So ich bin jetzt auf dem neuen Benutzerkonto  

Anja 

 

Dort installieren Sie InDesign bitte erneut und öffnen es.  

Indesign ist bereits installiert  

Anja 

 

Lässt es sich dort öffnen ?  

moment  

Ja funktioniert  

Anja 

 

Dann liegt dieses Problem an einer Einstellung auf Ihrem anderen Account. Haben Sie  

dort in letzter zeit änderungen vorgenommen ? Wenn ja dann würde ich Sie bitten das  

Sie sich an den Microsoft Support wenden.  

es wurden kein Änderungen durchgeführt ausser dass wir Schriften installiert haben  

Anja 



 

Was Sie noch versuchen können auf Ihrem anderen Account ist die komplette Creative  

Cloud einmal mit dem Cleaner Tool zu deinstallieren und dann neu zu installieren,  

sollte dieses Problem dann immer noch vorliegen dann liegt es an einer Einstellung  

über Microsofrt.  

https://helpx.adobe.com/de/creative-cloud/kb/cc-cleaner-tool-installation-

problems.html  

Das kann aber doch nicht sein wir haben bis Fritag Morgen normal gearbeitet ohne  

etwas an dem PC zu ändern es wurden keine Updates installiert d.h. es ist nichts  

verändert worden weder an der Hardwar noch an der Betriebssystemsoftware. Mich  

jetzt auf Micrsoft zu verweisen ist keine angemessene Lösung wie sollen die Mitarbeiter  

dort uns denn helfen?  
Ganze Nachricht lesen  

Anja 

 

Da es auf einem anderen Benutzerkonto mit neuen Einstellungen funktioniert liegt der  

Fehler nicht an InDesign direkt. Ich würde Sie daher bitten einfach einmal auf Ihrem  

regulärem Account die gesamte Creative Cloud mit dem Cleaner Tool zu deinstallieren.  
Ganze Nachricht lesen  

ok das werde ich machen  

Anja 

 

Nachdem Sie diese deinstalliert haben mit dem Cleaner Tool bitte ich Sie Ihren rechner  

nochmals neu zu starten.  

https://helpx.adobe.com/de/creative-cloud/kb/cc-cleaner-tool-installation-problems.html
https://helpx.adobe.com/de/creative-cloud/kb/cc-cleaner-tool-installation-problems.html


an dem Crash report vo Indesign sind Sie nicht interessiert?  

Anja 

 

Diesen können Sie mir per E-Mail zukommen lassen. Dazu würde ich Ihnen im  

Anschluss unseres Chats eine E-Mail senden.  

ok  

Anja 

 

Sollte das Cleaner Tool jedoch zum gewünschten ergebnis führen ist dies nicht nötig.  

Soll ich das Log Collector-Tool ausführen?  

Anja 

 

Ja bitte.  

Hat dies funktioniert ?  

bin noch dabei  

Anja 

 

Bitte geben Sie mir Rückmeldung sobald der Vorgang abgeschlossen ist.  

Hat dies funktioniert ?  

ja cc ist deinstalliert Rechner ist neu gestartet  

Anja 

 

Dann bitte ich Sie die Creative Cloud nun neu zu installieren.  



ok  

Anja 

 

Bitte geben Sie mir Rückmeldung sobald Sie dies getan haben.  

Creative Cloud ist installiert und ich installiere gerade InDesign  

Anja 

 

Sehr gut.  

InDesign startet nicht  

Anja 

 

Bitte versuchen Sie diese Schritte:  

https://helpx.adobe.com/de/x-productkb/global/troubleshoot-unexpected-behavior-

user-account.html  

Sollte dies nicht funktionieren dann ist es ein Account bezogener Fehler, da es auf dem  

neuen Account ja funktioniert.  

Haben diese Schritte geholfen ?  

lassen Sie mir bitte ein wenig Zeit? Da sind umfangreiche Maßnahmen beschrieben die  

nicht in fünf Minuten zu erledigen sind.  

Anja 

 

Ich schreibe Ihnen damit unser Chat nicht abbricht. Ich bitte dies zu entschuldigen.  

OK  

https://helpx.adobe.com/de/x-productkb/global/troubleshoot-unexpected-behavior-user-account.html
https://helpx.adobe.com/de/x-productkb/global/troubleshoot-unexpected-behavior-user-account.html


Anja 

 

Benötigen Sie hilfe ?  

Alles gut ich arbeite noch  

Anja 

 

Sehr gut.  

Hat die installation funktioniert ?  

bin noch dabei  

Anja 

 

Sollte auch dies nicht funktionieren, dann liegt es nicht am Programm.  

Ich habe jetzt alle Lösungen die angeboten wurden ausprobiert und nichts hat  

geholfen. Wir hatten das gleiche Problem vor ein paar Wochen schon einmal und  

damals bin ich selber darauf gekommen, einen neuen Benutzer anzulegen und die CC  

dort neu zu installieren. Auch hier konnten wir danach wieder arbeiten bis  

vergangenen Freitag. Dies kann aber auf Dauer nicht die Lösung des Problems sein. Wir  

haben im Vorfeld über viele Jahre mit Windows 7 und den Adobe Programmen  

gearbeitet und nie ein Update gemacht weil wir dies auch nicht gebraucht haben alles  

lief Problemlos. Dann wurde unser Konto (CC9 unter WIndows 7 deaktiviert und wir  

wurden gezwungen WIndows 10 zu installieren und dann die neuen Versonen von  



Indesign die so Problembehaftet sind. Und jetz alle 5 Wochen einen neuen Benutzer  

anlegen? das kann doch nicht die Lösung sein  
Ganze Nachricht lesen  

Anja 

 

Dann liegt dies aber nicht an unserem Programm, da dies unter dem neuen Nutzer  

einwandfrei funktioniert. Dann ist dies ein Fehler am Betriebssystem und mit diesem  

müssten Sie sich bitte an Microsoft wenden.  

Ein Programm das einige Wochen unter einem neuen Benutzeraccount funktioniert  

und dann nicht mehr läuft ist nicht wirklich funktionsfähig und Microsoft wird mir hier  

nicht weiterhelfen. Das ist lediglich das Verschieben der Verantwortung auf einen  

Andern und keine wirkliche Problemlösung. Haben Sie keinen Second Level Support  

an den SIe mich weiterleiten können?  
Ganze Nachricht lesen  

Anja 

 

Ich habe dies bereits Intern weitergeleitet und da das Programm ja immer für einen  

Moment funktioniert und dann plötzlich nicht mehr aber über einen neuen Nutzer mit  

anderen Einstellungen kann es nicht an Programm liegen.  

Ich würde Sie bitten sich an Microsoft zu wenden und die Thematik dort noch einmal  

zu schildern. Das die Programme für einige zeit funktionieren und dann plötzlich nicht  

mehr. Das es dann immer nur hilft einen neuen Nutzer anzulegen.  

11:51 

Nachricht hier eingeben 
 


