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Bekannte Probleme in QuarkXPress 2015 
Es folgt eine Liste der in QuarkXPress® 2015 bekannten Probleme. 

 Beim Upload zum App Studio Portal wird die Bildbeschnittfläche von Vollbild erlauben zu 
Bildzoom geändert. (211234) 

 Native hängende Initialen werden in ePub/HTML immer oben ausgerichtet, obwohl sie in 
QuarkXPress zentriert ausgerichtet berechnet wurden. (213414) 

 Inline-Tabellenrahmen/Rasterlinien-Opazität wird beim ePub Export und der App Studio/HTML 
Ausgabe nicht beibehalten. (214829) 

 Fußnoten-/Endlinien-Trennlinienränder/Versätze werden im Reflow ePub Export nicht 
beibehalten. (214835) 

 Die Fixed Layout ePub Validierung scheitert, wenn eine oder mehrere Fußnoten/Endnoten den 
Textrahmen überfließen. (214875) 

 Die Breite von Seitenränder-Hilfslinien, Hilfslinien, Seitenraster, Textrahmenraster und 
Rahmenhilfslinien in QuarkXPress 2015 erscheint auf iMac Retina 5K Computern breiter/stärker. 
(214507) 

 PNG-Bilder mit Status fehlend werden plattformübergreifend leer/beschädigt wiedergegeben. 
(214232) 

 QuarkXPress kann ein transparentes TIFF-Bild, dem in Photoshop eine Ebenen-Opazität 
zugewiesen wurde, nicht korrekt berechnen und ausgeben. (214074) 

 Die Schatten-Details eines Bildes erscheinen sehr dunkel. Das Ergebnis der Bildberechnung in 
QuarkXPress ist nicht vergleichbar mit der Photoshop-Berechnung mit den gleichen 
Einstellungen. (210318) 

 (Nur Mac OSX) Eine Fehlermeldung „Zugriff verweigert. [-5000]” wird ausgegeben, wenn 
Sammeln für Ausgabe bei einem Projekt durchgeführt wird, dessen Name ein Schrägstrich „/“ 
enthält. (212196) 

 Bilder werden dunkler wiedergegeben, wenn Softproofing angewendet wurde. (213960) 

 Tastaturkürzel gehen verloren oder werden verändert für die meisten Menüobjekte, wenn es sich 
bei IME um Romaji Input (japanisches Standard-Mac IME - Kotoeri) oder Grammarian Pro 2 Input 
oder Dvora-QWERTY CMD IME, AZERTY Layout handelt. (205952) 

 Text wird am Rand abgeschnitten, wenn ein Scrollbalken sichtbar ist. (214113) 

 QuarkXPress stürzt ab, wenn ein Dokument als ePub exportiert wird, das eine Inhaltsvariable in 
der Fußnote/Endnote enthält. (213870) 

 Es kommt zu Text-Berechnungsfehlern, wenn Sie einen Absatzstil auf einen Text anwenden, für 
den die Optionen Zeilen zusammenhalten (Start: 2, Ende: 2) und Mit nächstem Absatz 
zusammenhalten ausgewählt wurden, und Sie eine Fußnote in den Text einfügen, der der 
Standard-Fußnotenstil zugewiesen wurde. (205100) 
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 Wenn Sie eine Excel-Tabelle importieren, deren Zellenränder verschiedene Farben enthalten, 
werden die Zellenränder der Tabelle nicht korrekt importiert. (189613) 

 Ein importiertes TIFF-Bild mit einem eingebetteten ICC-Profil der Version 2 oder 4 wird im Layout 
nicht korrekt wiedergegeben. (190100) 

 Wenn Sie eine EPS-Datei mit Text in Helvetica importieren, wird der Text in der referenzierten 
EPS-Datei fehlerhaft dargestellt. (192308) 

 Wenn Sie eine EPS- oder PS-Datei erstellen, die beliebige ostasiatische Schriften enthält 
(TTF-, TTF OTF- und TTC-Schriften), ohne die entsprechende Schrift herunterzuladen, 
erhalten Sie einen PS-Fehler, wenn Sie versuchen, die PS-/EPS-Datei mithilfe von Acrobat 
Distiller zu erzeugen oder wenn Sie versuchen, als PDF zu exportieren. (192749) 

 Ein Umfluss wird nicht auf Fußnotentext angewendet. (194150) 

 Wenn Sie einen Textrahmen mit Fußnoten skalieren, wird der Text im Rahmen neu 
umbrochen und skaliert, der Fußnotentext jedoch nicht. (198605) 

 Die PDF/X-4-Verifizierung funktioniert nicht, wenn Sie ein Projekt ausgeben, das Text oder 
Objekte enthält, für die „Überdrucken“ durch Verwendung eines Ausgabestils mit der 
aktivierten Option Geräteunabhängige Farbe verwenden eingestellt wurde. (199392) 

 Der Absatztextstil Blocksatz-Ausrichtung kann nur angewendet werden, wenn In Grafik 
konvertieren ausgewählt ist, auch wenn der native HTML/CSS-Text die Blocksatzausrichtung 
von Text unterstützt. (199435) 

 Wenn Sie ein Bild in ein Projekt importieren, dessen Auflösung höher als 1200 dpi beträgt, und 
anschließend mit einer Auflösung als PDF exportieren, die in der Option Auflösung -> 
Bikubisches Downsampling auf festgelegt wurde, wird eine beschädigte Linie auf der linken 
Seite des weißen Bereichs sichtbar. (201673) 

 Der Bildstatus für Bilder ohne Dateierweiterung wird immer als Modifiziert angezeigt. 
(201987) 

 Der Schriftstil Versalien/Kapitälchen wird nicht auf die Inhaltsvariablen Kolumnentitel oder 
statischer Text angewendet. (202003) 

 Wenn Sie eine andere als die erste Seite aus einer mehrseitigen PDF-Datei importieren, 
und das Projekt in der älteren QuarkXPress Version 10.x sichern, wird die erste Seite der 
PDF-Datei in der Vorschau angezeigt, wenn Sie das Projekt in 10.x öffnen. (202448) 

 In Soft-Proofs werden die importierten Bildfarben gemäß des Zielprofils farbverwaltet, auch wenn 
die Option Farbverwaltung Quelle nach Ziel in den Vorgaben deaktiviert wurde. (202581) 

 Die Operation Suchen/Ersetzen bleibt hängen, wenn zum Beispiel eine Suche im 
Fußnotentext in einem Überlauf-Status endet. (202823) 

 Es kommt zu Leistungsproblemen, wenn Sie versuchen, die Ebenen für hoch aufgelöste PSD-
Bilder mithilfe der Palette Erweiterte Bildeinstellungen ein- oder auszublenden. (203206) 

 Das Profil eciRGB_V2_ICCv4.icc Version 4 funktioniert nicht. (203376) 

 Wenn Sie auf ePub ausgeben und anschließend ein Projekt mit Gliederungszeichen und -
zahlen mit zugewiesenem Einzug in iBooks öffnen, werden die Gliederungszeichen und -
zahlen nicht ausgegeben. (203460) 
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 Objekte mit in AI/PDF zugewiesenem Effekt „Schein nach innen“ werden in nativem PDF 
mit fehlerhaften Farben ausgegeben. (203670) 

 Volltonfarben in EPS und PDF werden in der Ausgabe mit der Ausgabeeinstellung 
Unverändert nicht in Prozessfarben konvertiert, wenn die Option Volltondruckfarben 
erhalten deaktiviert ist. (204351) 

 (Nur Windows): Die CMYK-Farben werden im Farbkreis nicht korrekt dargestellt, wenn das Profil 
QXP Emulate Legacy RGB in der Quelleneinstellung angewendet wurde. (204401) 

 Fußnotentext wird falsch sortiert (absteigend), wenn Zeilen zusammenhalten auf den 
übergeordneten Text angewendet wurde. (204589) 

 (Nur Windows): Die PDF/X-4-Verifizierung funktioniert nicht bei der Ausgabe für die Sprachen 
Koreanisch, Chinesisch, Japanisch und Russisch. (204957) 

 Graustufen-Bilder mit Hintergrundfarbe „Keine“ werden mit falschen Werten in den 
Ausgabe-Setups DeviceN und In-RIP ausgegeben. (205339) 

 Das Attribut Gliederung wird in einem mit der Bild-Option Hohe Qualität exportierten ePub 
Projekt nicht korrekt dargestellt. (205462) 

 Wenn Sie eine Inline-Tabelle importieren, diese Tabelle dann kopieren und in ein anderes Projekt 
einsetzen und anschließend die Daten in der Excel-Tabelle bearbeiten, sodass der Status der 
Inline-Tabelle modifiziert lautet, dann stürzt QuarkXPress ab, wenn Sie den Status in 
Verwendung -> Tabelle aktualisieren. (205489) 

 Wenn Sie Fußnoten in Text mit vertikaler Laufrichtung einfügen und dann ein ePub 
exportieren, überlappt der Text den Textrahmen und reicht über ihn hinaus. (205789) 

 Tastaturbefehle werden während der Laufzeit geändert, nachdem der IME gewechselt und der 
Vorgaben-Dialog aufgerufen wurde.(205941) 

 Wenn Sie einen mehrspaltigen Textrahmen haben und das Zeichen Nächster Rahmen oder 
Neue Spalte verwenden, um den Text aufzuteilen, sodass er in den nächsten Rahmen oder die 
nächste Spalte fließt, wird Enter auf der numerischen Tastatur in Reflow ePub nicht in Absatz 
konvertiert. (205293) 

 Auf Text angewendete Hyperlinks in Excel XLSX-Dateien werden während des Imports von 
Inline-Tabellen nicht importiert. (196815) 

 Die Ausgabe von ePub mit feststehendem Layout stellt nativen Text nicht WYSIWYG dar, weil 
die Berechnung nicht aktualisiert wird, wenn In Grafik konvertieren ausgeschaltet wurde. 
(205758)  

 Eine Warnmeldung Hilfslexikon ist beschädigt wird ausgegeben, wenn Sie ein QuarkXPress 
2015 Projekt, das ein eingebettetes Hilfslexikon enthält, zum zweiten Mal in einer älteren Version 
sichern. (200763)  

 Vergrößern der Linienstärke verursacht einen Textversatz in Fixed Layout ePub, wenn als Kindle 
exportiert wird. (209629) 

 Die Zuweisung von Kapitälchen verursacht Änderungen bei Zeichenabständen (Kerning) (d. h. 
Text wird gestaucht) bei der Ausgabe als ePub/Kindle/HTML. (212001) 

 Die Bildwiedergabe ist falsch, wenn das Profil QuarkGenericRGB als Anzeigeprofil benutzt wird; 
Bilder sehen heller aus. (211689) 
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Bekannte Probleme in QuarkXPress 2015 unter macOS Sierra 
(Version 10.12) 
QuarkXPress 2015 – Update Juli 2016 wird unter macOS Sierra (Version 10.12) unterstützt - allerdings 
mit folgenden Mängeln: 

 QuarkXPress stürzt beim Start ab, wenn es mit einem aus dem Internet bzw. über einen Browser 
heruntergeladenen Drag&Drop-Installer installiert wird. (260943)  

o Abhilfe: Verwenden Sie den klassischen Installer (Download über den folgenden Link): 
http:/www.quark.com/en/Support/Downloads/Details.aspx?fid=343 

 QuarkXPress stürzt bei folgenden Szenarien ab: (264058)  

o Wenn Sie versuchen, einen Textrahmen unter Verwendung der Palette Inhalt 
gemeinsam zu nutzen und anschließend auf Neu in der Palette Inhalt klicken. 

o Im Dialog Vorgaben kann es vorkommen, dass QuarkXPress abstürzt, wenn man die 
Suchoption in Tastenkürzel auswählt und dann die Eingabetaste drückt. 

 Die Tastenkürzel für Formatierungspinsel, für das Einfügen einzelner Zeichen in Zapf Dingbats 
und für automatisches Rubi funktionieren nicht korrekt. (261577)  

o Abhilfe: Verwenden Sie anwenderdefinierte Tastenkürzel, um diesen Fehler zu 
korrigieren. 

 Der Cursor springt zurück und Text wird überschrieben, wenn das doppelte Leerzeichen schnell 
getippt wird und verborgener Text existiert und die Option Punkt mit doppeltem Leerzeichen 
hinzufügen in Systemvorgaben > Tastatur > Text angekreuzt wurde. (265280)  

o Abhilfe: Deaktivieren Sie die Vorgabenoption Punkt mit doppeltem Leerzeichen 
hinzufügen. 

 Einige Symbole der Werkzeugpalette verschwinden, wenn die Palette am unteren Rand des 
Bildschirms angedockt wird. (262396)  

o Abhilfe: Docken Sie die Werkzeugpalette nicht am unteren Rand des Bildschirms an) 

 Das Tabulatorlineal ist nicht am Textrahmen ausgerichtet, wenn Registerleiste zeigen aktiviert 
wurde. (264865)  

o Abhilfe: Aktivieren Sie das Menüelement Registerleiste zeigen nicht. 

 Es ist nicht möglich, einen Textrahmen über das Register Home der Maßpalette mit einer Farbe 
zu füllen. (263526)  

o Abhilfe: Docken Sie die Maßpalette an oder entfernen Sie sie wieder aus dem Dock, 
dann wird das Farb-Popup wieder korrekt aufgerufen. 

 Horizontale Hilfslinien können nicht korrekt positioniert werden, wenn Registerleiste zeigen 
aktiviert wurde. (264876)  

o Abhilfe: Aktivieren Sie das Menüelement Registerleiste zeigen nicht. 

 Gravierende Darstellungsprobleme beim Zeichnen / Ziehen / Verschieben eines Objekts (Text / 
Bild / Tabelle) im Layout, wenn Registerleiste zeigen aktiviert wurde. (263717)  

http://support.microsoft.com/en-in/kb/2999226
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o Abhilfe: Aktivieren Sie das Menüelement Registerleiste zeigen nicht. 

 Die Funktion Registerleiste zeigen ist beim Start der Anwendung nicht verfügbar. (261604)  

o Abhilfe: Aktivieren Sie das Menüelement Registerleiste zeigen nicht. 

 Es ist nicht möglich, Registerleiste zeigen in Vollbildansicht zu aktivieren/deaktivieren. (265100)  

o Abhilfe: Aktivieren Sie das Menüelement Registerleiste zeigen nicht. 

 Layouttabs sind vollständig und das horizontale Lineal teilweise verborgen (vom oberen Rand), 
wenn Registerleiste zeigen in Vollbildansicht aktiviert wurde. (263752)  

o Abhilfe: Aktivieren Sie das Menüelement Registerleiste zeigen nicht. 

 Wahl-klicken zum Schließen aller anderen Projekte auf den Registern außer dem aktuellen 
Projekt, schließt die Projekte mit den unsauberen Registern nicht. (264901)  

o Abhilfe: Aktivieren Sie das Menüelement Registerleiste zeigen nicht. 

Behobene Probleme: QuarkXPress 2015 – Juli 2017 Update 
(11.2.0.6) 
 

 BEHOBEN: (Nur Mac OS X Sierra): QuarkXPress stürzt ab beim Erstellen eines freigegebenen 
Inhalts-/Tastatur-Suchfeldes mit der „Eingabetaste“. (264058)   

  

 BEHOBEN: QuarkXPress 2015 stürzt ab, wenn „Einfügen ohne Formatierung“ in einem 
Textrahmen mit Schlagschatten verwendet wird. (208102)   

 

 BEHOBEN: (Nur Mac OS X Sierra): Die neue Tab-Funktion wird in diesem Update nicht 
unterstützt bzw. ist deaktiviert.    

 
 BEHOBEN: QuarkXPress stürzt ab beim Skalieren oder Drehen eines Textrahmens, wenn ein 

hängendes Wort bzw. ein hängendes Zeichen markiert und Am Seitenraster verriegeln 
angewendet wurde. (282969)   

 

 BEHOBEN: QuarkXPress stürzt beim Start ab, wenn der Standard-Browser Vivaldi eingestellt ist. 
(282773)  

Behobene Probleme: QuarkXPress 2015 – September 2015 
Update (11.1) 
Es folgt eine Liste der im September 2015 Update (11.1) von QuarkXPress 2015 behobenen Probleme: 
Bitte beachten Sie, dass es sich nicht um eine vollständige Liste der Fehlerbehebungen in dieser Version 
handelt. 

 BEHOBEN: (Nur Windows):  QuarkXPress stürzt ab, wenn Sie versuchen, eine beliebige Datei 
zu importieren, die den Ausnahmefehler „nicht unterstützte oder ungültige Dateien“ ausgibt. 
(184623) 

 BEHOBEN: (Nur Windows): Es kommt zu Berechnungsfehlern bei Graustufen- und CMYK-EPS-
Bildern, die mit der Option PostScript Color Management gesichert wurden. (196609) 
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 BEHOBEN: (Nur Windows): Objekt Suchen/Ersetzen besitzt keine Option, um in App Studio und 
ePub Layouts die Suchen- und Ersetzen-Einstellung In Grafik konvertieren für Textrahmen zu 
ändern. (200404) 

 BEHOBEN: Wenn Sie einen neuen Fußnoten-Trennlinienstil erstellen, können Sie folgende 
Parameter nicht modifizieren: die Länge, die linken/rechten Abstände, die Ausrichtung, den 
Abstand zwischen Fußnotentext und Fußnotentrennlinie, den Abstand zwischen übergeordnetem 
Text und Fußnotentrennlinie, den Abstand zwischen zwei Fußnotentexten, den Abstand zwischen 
Fußnotennummer und Fußnotentext. Sie können auch die Position der Fußnote auf der Seite 
nicht ändern und haben nicht die Möglichkeit den Fußnoten-Trennlinienstil zu aktivieren 
bzw. deaktivieren. (201134) 

 BEHOBEN: Das Zeichnen des ersten Segments mit dem Beziér-Werkzeug funktioniert 
nicht, wenn die Umschalttaste für 45-/90-Grad-Winkel gedrückt wird. (203423) 

 BEHOBEN: Geschützte Leerzeichen werden zu entsprechenden nicht geschützten 
Leerzeichen konvertiert, wenn kopierter Text mit eingeschalteter Option „Einsetzen ohne 
Formatierung“ eingesetzt wird. (204266) 

 BEHOBEN: Wenn Sie eine PDF-Datei mit einer „nicht ausgesparten Transparenzgruppe 
mit axialen und radialen Schattierungen“ importieren, wird sie bei der nativen Ausgabe 
abgeschnitten. (205522) 

 BEHOBEN: Text wird in der Ausgabe von ePub mit feststehendem Layout nach unten 
verschoben (die Zeilenhöhe wird vergrößert), wenn Gliederungs- und Nummerierungsstile auf 
den Text angewendet wurden.  (205666) 

 BEHOBEN: (Nur Windows): Sie können unter Windows nicht gleichzeitig QuarkXPress 10 
und QuarkXPress 2015 starten. (207286) 

 BEHOBEN: Die Palette Seitenlayout von QuarkXPress 2015 scrollt NICHT automatisch 
beim Einfügen einer neuen Seite durch Ziehen einer Musterseite.  (208507)  

 BEHOBEN: Einige Objekte auf Auszügen – Schwarz und Geräte-CMYK-Farbraum – werden 
satt schwarz importiert und ebenso wiedergegeben, wenn sie nativ ausgegeben werden. 
(209703) 

 BEHOBEN: Die Textzeilenhöhe (vertikale Abstände) wird weder beim Vergrößern noch 
Verkleinern in der ePub/Kindle Ausgabe beibehalten. (212002) 

 BEHOBEN: Wenn Sie eine PDF-Datei importieren, die ein nicht-ausgespartes 
Transparenzgruppenobjekt mit einer radialen Schattierung enthält, wird sie als deckende 
Füllung exportiert, wenn Sie als PDF im Modus Nativ/Transparenzreduzierung exportieren. 
(212678) 

 BEHOBEN: (Nur Mac OS X): Der Anwender kann die Papiereinstellungen (Rollenpapier) für 
einen Epson spro 4880 Drucker im QuarkXPress Drucken-Dialog nicht festlegen. (212679) 

 BEHOBEN: In QuarkXPress 2015/10.x sind Hilfslinien beim 
Ziehen/Verschieben/Neupositionieren auf dunklen Hintergründen (Farbe nicht invertiert) 
NICHT sichtbar. (212969) 

 BEHOBEN: QuarkXPress stürzt beim Import von PSD-Bildern ab, die einen 
Ausschnittspfad mit eingebetteten Pfaden und vielen Knoten enthalten.  (213082) 
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 BEHOBEN: Wenn Sie eine PDF-Datei importieren, die einen Dezimal-/Fließkomma-Wert in 
einem Medienrahmen enthält, und anschließend mit der Option Transparenzreduzierung 
exportieren, wird das Bild in der exportierten PDF-Datei verschoben und ein Teil des 
Bildes abgeschnitten. (213110) 

 BEHOBEN: (Nur Mac OS X): Das QuarkXPress 2015 Drag & Drop Installer Setup / 
Lizenzcode bearbeiten scheitert, wenn es von der DMG-Datei gestartet wurde; es wird 
keine Fehlermeldung angezeigt. (213178) 

 BEHOBEN: Wenn Sie ein Projekt der Version 10.x mit einem eingebetteten Profil „ISO 
Newspaper26V4_gr“ öffnen, wird das Bild leer wiedergegeben. (213186) 

 BEHOBEN: QuarkXPress stürzt ab beim Versuch ein gruppiertes Objekt zusammen mit 
einer mehrfachen Auswahl zu verschieben.  (213242) 

 BEHOBEN: QuarkXPress stürzt ab beim Sichern und erneuten Öffnen eines Projekts, wenn 
es Tabellendaten enthält, die aus einer Bibliothek gezogen wurden und der dazugehörige 
Excel-Arbeitsblatt-Link fehlt. (213331) 

 BEHOBEN: QuarkXPress stürzt ab beim Versuch, das Kontextmenü aufzurufen, nachdem 
Sie auf ein beliebiges Wort/Bild doppelgeklickt haben, um vom Objektwerkzeug zu einem 
anderen Werkzeug zu wechseln. (213433) 

 BEHOBEN: Am rechten Rand eines Schattens ist eine beschädigte Linie zusehen, wenn 
das Bildschirmprofil „QuarkXPress Legacy RGB“ eingestellt wurde. (213514) 

 BEHOBEN: QuarkXPress stürzt ab beim Sammeln von Schriften während des Exports als 
App Studio/ePub, wenn der Name des Dateipfads einer der zugewiesenen Schriften im 
Layout leer ist.  (213837) 

 BEHOBEN: Es ist nicht möglich, einen Rahmen bei X: 0 mm, Y: 0 mm zu erstellen, 
nachdem der Linealursprung auf X: 0 mm, Y: 0 mm gesetzt wurde und die Linealrichtung 
„Von Links nach Rechts“ ist. (214051) 

 BEHOBEN: (Nur Mac OS X): Das Tastenkürzel Befehl+Wahl+M, um zum ersten 
Steuerelement in der Maßpalette zu springen, funktioniert nicht mit Tabellen. (214229) 

 BEHOBEN: QuarkXPress stürzt ab beim Versuch, ein Projekt zu schließen, wenn das 
Tabulator-Lineal für einen Textrahmen sichtbar ist. (214238) 

 BEHOBEN: (Nur Mac OS X): Bézier-Segmente sind erst sichtbar wenn die Maustaste 
losgelassen wird. (202787) 

 BEHOBEN: (Nur Mac OS X): Es ist nicht möglich, durch Eintippen einen Pica-Wert in das 
Textfeld für die Weichzeichnung eines Schattens in der Maßpalette einzugeben. (214818) 

 BEHOBEN: (Nur Mac OS X): Das Bewegen eines QuarkXPress Dokuments/einer Seite ist 
langsam. (213268) 

 BEHOBEN: Die Einstellungen für Reduzierung und Ignorieren der Transparenz werden 
nicht beibehalten und zeigen immer native Transparenz nach dem Ändern des Standard-
PDF-Ausgabestils. (215264) 
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Behobene Probleme: QuarkXPress 2015 – Juli 2015 Update 
(11.0.1) 
Es folgt eine Liste der im Juli 2015 Update (11.0.1) von QuarkXpress 2015 behobenen Probleme: 
Beachten Sie, dass es sich nicht um eine vollständige Liste der Fehlerbehebungen in dieser Version 
handelt. 

 BEHOBEN: (Nur Mac OS X): Rahmengröße-Proportionen gesperrt/nicht gesperrt kann für 
verankerte Objekte über Bearbeiten -> Objekt - >Suchen/Ersetzen nicht geändert werden. 
(149190) 

 BEHOBEN: Linealmarkierungen sind während der Erstellung von Rahmen, dem virtuellen 
Drag&Drop von Rahmen und der virtuellen Größenänderung eines Rahmens nicht sichtbar. 
(151910) 

 BEHOBEN: QuarkXPress stürzt ab, wenn Sie versuchen, ein Projekt auszugeben, das die TTC-
Schrift ‘Baskerville’ mit allen Glyphen wie referenziert enthält. (152677) 

 BEHOBEN: Eine PDF-Datei mit einer nicht-eingebetteten CID-Schrift (die nicht-eingebettete 
Schrift ist im System verfügbar) wird leer importiert und ausgegeben. (156770) 

 BEHOBEN: Eine PDF-Datei mit einer Schattierungsfüllung des Typs 2 wird falsch exportiert, 
wenn sie als Composite-CMYK, Graustufen, Unverändert und DeviceN mit Nativer Transparenz 
exportiert wird. (168098) 

 BEHOBEN: Scrollen ist langsam, wenn das Tabulator-Lineal an einem Textrahmen sichtbar ist. 
(170676) 

 BEHOBEN: QuarkXPress stürzt beim Start ab, wenn der Festplattenname/-pfad ein 
kaufmännisches Und-Zeichen (&) enthält. (173946) 

 BEHOBEN: (Nur Mac OS X): Die „Anzeige“-Position ist nicht an der linken oberen Ecke, wenn 
die Option Zeigen im Dialog Verwendung verwendet wird.(180723) 

 BEHOBEN: Die weißen Bereiche von Bildern mit einem eingebetteten Profil werden falsch 
berechnet.  (182742) 

 BEHOBEN: Das Textüberlauf-Symbol wird in einer Inline-Tabelle angezeigt, auch wenn die 
Tabelle und der Text in einem verlinkten Textrahmen sichtbar sind. (194930) 

 BEHOBEN: Wenn Sie eine PDF-Datei importieren, die ein Unterteilungsmuster mit einer Typ 4-
Schattierungsfüllung enthält, und dann den Bildrahmen reduzieren und wenn Sie anschließend 
versuchen, als PDF mit nativer Transparenz zu exportieren, wird die Schattierungsfüllung des 
Objekts falsch platziert.  (197131)  

 BEHOBEN: PDF-Objekte, die Typ 1-Schattierungs-Musterfüllungen enthalten, werden nicht im 
nativen Transparenzpfad ausgegeben, wenn sie eine andere Farbeinstellung als „Unverändert“ 
verwenden. (197143) 

 BEHOBEN: PDF-Objekte, die Typ 4 bis 7 Schattierungsfüllungen enthalten, werden leer oder 
falsch ausgegeben, wenn sie mit einer beliebigen Farbeinstellung unter Verwendung eines 
reduzierten Transparenzpfads ausgegeben werden. (197302) 
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 BEHOBEN: Transparenz, die auf eine importierte PDF-Datei mit einer beliebigen 
Schattierungsfüllung angewendet wurde, bleibt bei der Ausgabe nicht erhalten, bzw. wird in den 
Einstellungen „Unverändert“ und „Nativer Transparenzpfad“ falsch ausgegeben. (197386) 

 BEHOBEN: Wenn Sie eine PDF-Datei importieren, die deaktivierte Ebenen enthält, wird 
sämtlicher Text von den unterschiedlichen Ebenen importiert - einschließlich Text von 
deaktivierten Ebenen - und falsch wiedergegeben.  (198763) 

 BEHOBEN: Das Typ 2-Schattierungsmuster wird in nativer Ausgabe nicht korrekt ausgegeben. 
(201477) 

 BEHOBEN: Wenn Sie ein Bild mit einer höheren Auflösung als 1200 dpi in ein Projekt 
importieren und anschließend Als PDF exportieren mit einer in der Option Auflösung -> 
Bikubisches Downsampling auf angegebenen Auflösung, wird eine fehlerhafte Zeile links 
neben dem weißen Bereich sichtbar. (201673) 

 BEHOBEN: Der Schriftstil Versalien/Kapitälchen wird nicht auf die Inhaltsvariablen Kolumnentitel 
oder Statischer Text angewendet. (202003) 

 BEHOBEN: Die Operation Suchen/Ersetzen bleibt hängen, wenn sich ein gesuchter Text 
beispielsweise in Fußnotentext im Zustand Überlauf befindet. (202823) 

 BEHOBEN: Die Version 4 des Profils eciRGB_V2_ICCv4.icc funktioniert nicht.  (203376) 

 BEHOBEN: Mit QuarkXPress erstellte halbopake Objekte wie Farbfeld, Ränder, Verläufe usw. 
werden in der Ausgabeeinstellung „Unverändert“ farbverwaltet, wenn Farbmanagement der 

CMYK-Quellen für CMYK-Zielgeräte aktiviert wurde. (203484) 

 BEHOBEN: Fußnoten und Endnoten werden beim Exportieren als ePub nicht mit Hyperlinks zu 
deren referenzierten Text versehen.  (203906) 

 BEHOBEN: (Nur Mac OS X): QuarkXPress stürzt ab, wenn eine PDF-Datei mit einem Netz mit 
Schattierungen und Ausschnitten mit der Einstellung Leistungsoptimierte automatische Auflösung 
wiedergegeben wird. (203991) 

 BEHOBEN: Große Leistungseinbußen sind zu bemerken, wenn Sie mit einer PDF-Datei mit 
mehreren Objekten mit Ausschnitten arbeiten. (204129) 

 BEHOBEN: Die PDF/X-4-Evaluierung scheitert beim Exportieren als PDF, wenn der 
installierte/Build-Pfad Unicode/evaluation fails when exporting to PDF, if the installed/build path 
has Unicode-Zeichen bzw. Zeichen mit Accent enthält. (205081) 

 BEHOBEN: Die Formatierung von Inline-Tabellen geht verloren, wenn Sie versuchen, in einem 
neuen Projekt nach einer Kopieren/Einsetzen-Operation zu widerrufen/wiederherzustellen. 
(205171) 

 BEHOBEN: Eine Inline-Tabellenzelle mit einem Farbhintergrund „Kein“ wird weiß ausgegeben, 
wenn ein Eckenradius und ein Zellenabstand zugewiesen wurde. (205343) 

 BEHOBEN: Ein anwenderdefinierter Tabellenstil wird ersetzt, wenn der Status einer Inline-
Tabelle von Fehlend/Modifiziert in OK wechselt. (205437) 

 BEHOBEN: Wenn Sie Fußnoten in Text mit vertikaler Laufrichtung einfügen und anschließend 
als ePub exportieren, überlappt der Text und er ragt über den Textrahmen hinaus. (205789) 
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 BEHOBEN: QuarkXPress stürzt bei TextCellMappingPhase ab, wenn eine Liste für ein Buch 
erstellt wird und die Kapitel Inline-Tabellen enthalten. (205857) 

 BEHOBEN: Sie können fehlende Inline-Tabellen bei der Ausgabe oder beim Sammeln für 
Ausgabe nicht aktualisieren, da sie nach dem Aktualisieren fehlen.  (205858) 

 BEHOBEN: Interaktivität, die auf einen verankerten Rahmen angewendet wurde, erscheint bei 

der Ausgaben nicht korrekt. (206367) 

 BEHOBEN: Eine falsche Variable [Dateiname] wird im ausgewählten Textrahmen eingefügt, 
wenn Sie Doppelklicken während ein Suchfilter zugewiesen ist.  (206419) 

 BEHOBEN: (Nur Mac OS X): Die ausgewählte Schrift wird nicht angewendet, wenn das Menü 
Schrift aufgerufen wird, während die Umschalt-Taste gedrückt ist. (206780) 

 BEHOBEN: Zeilen- und Spaltenhilfslinien, die mit der Palette Hilfslinien erstellt wurden, werden 
0,176 mm von den Rändern entfernt versetzt. (207056) 

 BEHOBEN: Aufzählungszeichen und Nummerierungen werden nicht korrekt ausgerichtet, wenn 
als Fixed Layout ePub exportiert wird. (208364) 

 BEHOBEN: (Nur Windows):  Wenn Sie QuarkXPress nach dem Einfügen einer Inline-Tabelle 
beenden, wird der Prozess im Task-Manager nicht beendet. (208962) 

 BEHOBEN: Das PDF X-4-Fehlerprotokoll wird nicht in dem Ordner abgelegt, der in den 
QuarkXPress Vorgaben angegeben wurde, es wird vielmehr immer im TEMP-Verzeichnis 
gespeichert. (209066) 

 BEHOBEN: Manchmal wird die Textmarkierung der Fußnotenreferenz auf einer vorhergehenden 
Seite bezüglich des Fußnoten-Fließtexts platziert. (209204) 

 BEHOBEN: Ein Leistungsproblem tritt auf, wenn Objekte auf eine Seite mit Text mit anderen 
Schriften und anderen Attributen gezogen werden. (209302) 

 BEHOBEN: Wenn Sie versuchen, die Bildauflösung auf einen Wert höher als 300 ppi für einen 
ePub-Ausgabestil einzustellen, erhalten Sie eine Warnmeldung, die besagt, dass der Wert 
zwischen 72 und 300 ppi liegen muss. (209797) 

 BEHOBEN: (Nur Mac OS X): QuarkXPress 2015 startet langsam, wenn auf einigen Rechnern 
viele Schriften an beliebigen Stelle der Festplatte liegen. (210176) 

 BEHOBEN: Der Aufruf des Eröffnungsbildschirms verzögert sich. (210331) 

 BEHOBEN: Es kommt zu einer Verzögerung in der Startzeit von QuarkXPress, wenn das System 
eine große Anzahl PPDs enthält.  (210339) 

 BEHOBEN: (Mac OS X): Ein Piepton ertönt, wenn der Anwender eine beliebige Taste drückt, 
während sich der Fokus auf der Palette Seitenlayout befindet. (211085) 

 BEHOBEN: Die Formatierung Kapitälchen ist nicht nativ unterstützt in der ePub / HTML / App 
Studio Ausgabe obwohl CSS sie sehr wohl unterstützt. (211110) 
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 BEHOBEN: Der Rahmen Kolumnentitel ist plötzlich leer und die nächste Textüberschrift wird 
nicht angezeigt, wenn eine Überschrift aus einem Absatz gelöscht wird. (211373) 

 BEHOBEN: Die Standard-Bildwiedergabe-Auflösung sollte für die HTML/ePub/Kindle/App Studio 
Ausgabe auf 144 dpi/ppi eingestellt werden. (211575) 

 BEHOBEN: Die XTAPI XTUIXFontGetGlyphName funktioniert nicht für alle Schrifttypen. 
(189288) 

 BEHOBEN: Das Verschieben von Objekten/Gruppen und Scrollen durch das Dokument ist 
langsamer, wenn ein Schatten auf Objekte angewendet wurde. Wenn Sie sie auf eine neue 
Position ziehen, geschieht dies mit Verzögerung. (171529) 

 BEHOBEN: Das Verschieben des Layouts/der Seite (mit dem Hand-Werkzeug) ist langsam und 
ruckelt, wenn Lineale in QuarkXPress angezeigt werden (alles läuft deutlicher geschmeidiger ab, 
wenn die Lineale ausgeschaltet sind). (189628) 

 BEHOBEN: QuarkXPress stürzt ab, wenn durch ein Projekt mit aktivierter Option Sonderzeichen 
zeigen gescrollt wird, wenn irgendein Zeichen-/Absatzattribut im Dokument beschädigt ist. 
(211746) 

 BEHOBEN: Der Anwender kann ein von der Musterseite auf irgendeine Layoutseite kopiertes 
Objekt nicht mit der Option An gleicher Stelle einfügen aus dem Menü Bearbeiten oder mithilfe 
des Tastenkürzels einsetzen, ohne in das Layout zu klicken.  (211926) 

 BEHOBEN: QuarkXPress stürzt ab, wenn Sie versuchen, als PDF/EPS zu exportieren, wenn 
Glyphen in einer zugewiesenen Schrift eine große Zahl von Konturen besitzen. (211947) 

 BEHOBEN: QuarkXPress stürzt ab beim Öffnen eines älteren in 11.x gespeicherten Projekts, 
wenn es beschädigte Unterschneidungsdaten enthält. (212072) 

 BEHOBEN: QuarkXPress stürzt ab, wenn Sie die Schrift von Text mit mehreren zugewiesenen 
Schriften mit einem Tastaturbefehl ändern. (212381) 

 BEHOBEN: QuarkXPress stürzt ab, wenn Graustufenbilder mit einem eingebetteten RGB-Profil 
importiert oder ausgegeben werden.  (173248) 

 BEHOBEN: QuarkXPress stürzt ab, wenn eine EPS- oder PDF-Datei importiert wird, die 
Schattierungen mit Funktionsfeldern für Farbwerte besitzt. (209394) 

 BEHOBEN: Beim Erzeugen einer Liste für das Inhaltsverzeichnis eines Buchs, werden die 
Kapitel in falscher Reihenfolge erzeugt, wenn der Stil der Liste auf mehr als einer Seite 
zugewiesen wurde. (212041) 

Behobene Probleme: QuarkXPress 2015 – Update vom Mai 
2015 (11.0.0.1) 
Es folgt eine Liste der im Update von QuarkXPress 2015 vom Mai 2015 (11.0.0.1) behobenen Probleme: 
Beachten Sie, dass es sich nicht um eine vollständige Liste der Fehlerbehebungen in dieser Version 
handelt. 
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 BEHOBEN: (Mac OS X): QuarkXPress stürzt ab, wenn Sie unter Mac OS X 10.10.3 eine 
Musterseite auf die Layoutseite ziehen oder eine neue Musterseite einfügen. (207063) 

 BEHOBEN: Wenn Sie in QuarkXPress 2015 eine Bibliothek öffnen, die mit einer Version von 
QuarkXPress vor 10.x erstellt wurde, werden keine Objekte in der Bibliothek angezeigt. (207158) 

 BEHOBEN: Überdrucken-Einstellungen in EPS-Dateien werden bei der Ausgabe von nativer 
Transparenz nicht berücksichtigt. (207375) 

 BEHOBEN: QuarkXPress stürzt ab, wenn Sie versuchen, EPS-/PDF-Bilder mit Bildmasken zu 
importieren. (207852) 

 BEHOBEN: Volltonfarben werden nicht korrekt abgebildet, wenn Sie eine EPS-Datei verwenden, 
die mit einer Adobe-Anwendung erstellte  CMYK/RGB/HSB/Lab/Web Safe RGB Volltonfarben 
enthält. (207955) 

 BEHOBEN: Wenn Sie beim Beenden des Programms eine in QuarkXPress 10.x erstellte 
Bibliothek geöffnet lassen, stürzt QuarkXPress ab, wenn Sie versuchen, die Anwendung wieder 
zu starten. (208034) 

 BEHOBEN: Es gibt Leistungsprobleme beim Scrollen eines Projekts mit 1-Bit-Bildern. (206965) 

 BEHOBEN: QuarkXPress stürzt ab beim Versuch, ein Print-Layout mit Doppelseiten als Reflow 
ePub zu exportieren, wenn die Anzahl Artikel in der Palette Reflow-Tagging größer als die Zahl 
Doppelseiten im Layout ist. (206967) 

 BEHOBEN: QuarkXPress stürzt ab beim Öffnen eines älteren Projekts mit einem Bézier-, 
Freihand- oder Starburst-Textrahmen oder einem Bézier- oder Freihand-Textpfad, wenn der Text 
als Reflow-Artikel getaggt wurde.  (207053) 

 BEHOBEN: Zeichen mit Akzent einer Type-1-Schrift in einer PDF-Datei werden im Layout 
fehlerhaft wiedergegeben. (199043) 

 BEHOBEN: Textglyphen in einer PDF-Datei, die die eingebettete allgemeine Type-1-Schrift 
Adobe Garamond (mit flexiblen Funktionen) enthält, wird im Layout verzerrt wiedergegeben.  
(199488) 

Behobene Probleme: QuarkXPress 2015 
Es folgt eine Liste der in QuarkXPress 2015 behobenen Probleme. Beachten Sie, dass es sich nicht um 
eine vollständige Liste der Fehlerbehebungen in dieser Version handelt. 

 BEHOBEN: Die Fehlermeldung „PDF kann nicht erstellt werden“ wird angezeigt, wenn ein Layout 
mit einer Wenn Sie ein Projekt mitten in einer Rechtschreibprüfung schließen, wird die 
Rechtschreibprüfungs-Session nicht geschlossen. Wenn Sie dann auf Ersetzen/Alles ersetzen, 
stürzt QuarkXPress ab. (154892) 

 BEHOBEN: Die Fehlermeldung „PDF kann nicht erstellt werden“ wird angezeigt, wenn ein Layout 
mit einer Kodierte und tatsächliche Schriftnamen werden nicht korrekt angezeigt, und es kommt 
zu Ausgabeproblemen, wenn Sie eine PDF-Datei mit referenzierten CID-Schriften importieren. 
(172016) 
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 BEHOBEN: Die Fehlermeldung „PDF kann nicht erstellt werden“ wird angezeigt, wenn ein Layout 
mit einer Wenn Sie ein Multi-Channel-Bild mit einem Alpha-Kanal importieren, wird in der Farben-
Palette ein Schwarz mit dem Namen „ALPHA 1“ hinzugefügt. (172018)  

 BEHOBEN: Die Fehlermeldung „PDF kann nicht erstellt werden“ wird angezeigt, wenn ein Layout 
mit einer Aus QuarkXPress erstellte PDFs, die Verläufe enthalten, werden fehlerhaft 
ausgegeben. (172011)  

 BEHOBEN: Die Fehlermeldung „PDF kann nicht erstellt werden“ wird angezeigt, wenn ein Layout 
mit einer importierten PDF-Datei exportiert wird, die mit Mustern gefüllte Objekte mit Rasterdaten 
enthält. (183797)  

 BEHOBEN: (Mac OS X): QuarkXPress stürzt ab, wenn ein PSD-Bild mit einem Verlauf des Typs 
„Hartes Licht“ importiert wird oder wenn der Verlaufstyp in der Palette Erweiterte 
Bildeinstellungen geändert wird. (82646) 

 BEHOBEN: QuarkXPress stürzt ab, wenn ein Dokument und/oder die Palette Hilfslinien geöffnet 
wird und das Projekt verborgene Hilfslinien enthält (sie können nicht wieder eingeblendet 
werden). (99267) 

 BEHOBEN: (Nur Windows): Symbole in den Werkzeugpaletten sind nicht sichtbar. (106453) 

 BEHOBEN: Ein unbekannter Fehler tritt auf, wenn große TIFF-Dateien importiert werden (mit 
oder ohne LZW-Kompression) und die importierten Bilder werden leer ausgegeben. (108165) 

 BEHOBEN: Volltonfarben, die auf halb-opake Graustufenbilder angewendet wurden, werden in 
der reduzierten Ausgabe nicht wiedergegeben. (121668) 

 BEHOBEN: (Nur Windows):  Alle Register/Menüs in QuarkXPress 10 werden nicht korrekt 
dargestellt, wenn die Systemschrift und die Vergrößerung anderer Objekte auf Mittel oder Größer 
eingestellt sind (d. h. mehr als 100 %). (150702) 

 BEHOBEN: (Nur Mac OS X):  Die Tabulator-Reihenfolge ist für viele Register in der Maßpalette 
fehlerhaft. (154578) 

 BEHOBEN: (Nur Windows):  Es werden nicht alle fehlenden Bilder aktualisiert, auch wenn 
auswählen, dass alle Bilder aktualisiert werden sollen. (157809) 

 BEHOBEN: Die Kennzeichnung für Hilfslinien (gepunktete Linie) wird nicht bis zum Lineal 
durchgezeichnet, wenn diese auf eine Seite gezogen werden. Das erschwert die Positionierung.  
(160613) 

 BEHOBEN: Die Ausgabe ist leer und Sie erhalten eine Fehlermeldung, wenn Sie versuchen, 

eine PDF-Datei in Acrobat zu öffnen, die eine Volltonfarbe mit dem Namen „Keine“ enthält. 

(177467) 

 BEHOBEN: Wenn Sie ein Projekt haben, das Objekte in einer Aussparungs- oder 
Transparenzgruppe mit unterschiedlichen Verlaufstypen enthält, und Sie das Layout als PDF mit 
der nativen Transparenzoption exportieren, enthält die erzeugte PDF-Datei leere, unvollständige 
oder fehlerhafte Darstellungen der Objekte.  (177749) 

 BEHOBEN:  Die XTension XioGetPicture arbeitet nicht korrekt, wenn eine Seite aus einem 
mehrseitigen PDF-Dokument importiert wird. (177857) 
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 BEHOBEN: CMYK-Überdrucken einer PDF-Datei funktioniert nicht, wenn es auf dem Layout 
ausgegeben wird. (181576) 

 BEHOBEN: Bei der Wiedergabe eines Bildes wird keine Änderung beobachtet, wenn das Bild ein 
eingebettetes ICC-Farbprofil enthält und die folgenden Quellen-Farbvorgaben ausgewählt sind:  
Quark Generic CMYK-Farbprofil, Wiedergabeziel auf Absolut farbmetrisch gesetzt, aktivierte 
Option Farbverwaltung von CMYK-Quellen zu CMYK-Ziel, das Wiedergabeziel Durch Quellen 
definiert wurde in der Vorgabe Soft-Proofing eingestellt. (182755) 

 BEHOBEN: Es kommt zu Leistungsproblemen, wenn Projekte erneut geöffnet werden, die 
Vektor-PDF-Dateien enthalten und die Vorgabe Adaptive Auflösung für Leistung eingestellt ist 
(183280) 

 BEHOBEN: PDF-Dateien, die in Corel erstellte Schlagschatten enthalten, werden nicht korrekt 
importiert. (183316) 

 BEHOBEN: Die Fehlermeldung „PDF kann nicht erstellt werden“ wird angezeigt, wenn ein Layout 
mit einer importierten PDF-Datei exportiert wird, die mit Mustern gefüllte Objekte mit Rasterdaten 
enthält. (183797)  

 BEHOBEN: (Nur Mac OS X):  Type 1 Bildschirmschriften werden nicht im Ordner Schriften 
gesammelt. (185434)  

 BEHOBEN: Der Pfad von Bildern bleibt für ein gesammeltes Projekt bei Bildern, die zu 
gemeinsam genutzten Inhalten hinzugefügt wurden, unverändert. (186482) 

 

 BEHOBEN: Ein Grundlinienversatz wird nicht auf ein verankertes Objekt angewendet, wenn es 
ein Leerzeichen oder ein beliebiges Umbruch-Zeichen als erstes Zeichen besitzt. (186808) 

 BEHOBEN: Die Formatierung eines Zielabsatzes geht verloren, wenn Text kopiert und 
eingesetzt wird und der gesamte Absatz überschrieben wird. (186849) 

 BEHOBEN: QuarkXPress 10 stürzt ab, wenn eine MS Word .doc-/.docx-Datei importiert wird und 
Text mit Hyperlinks in Dokument-Fußnoten vorhanden ist. (187436) 

 BEHOBEN: Suchen/Ersetzen arbeitet nach dem einmaligen Aufruf des Dialogs Verwendung 
fehlerhaft. (187609) 

 BEHOBEN: Wenn Sie ein älteres Projekt mit Bildern öffnen, werden die Bilder nicht 
vollständig/korrekt wiedergegeben und erscheinen vergrößert. (188367) 

 BEHOBEN: (Nur Mac OS X): Wenn Sie eine PDF-Datei mit einer linearen/axialen Schattierung 
importieren, bei der für eine der Farben die Opazität „0 %“ beträgt, wird die Opazität bei der 
Bildschirmausgabe mit 100 % wiedergegeben; in der Ausgabe funktioniert die Berechnung 
korrekt. (189367) 

 BEHOBEN: Bereiche mit Schlagschatten und inneren Schatten in PDF-Dateien mit Vektor-
Softmasken werden im Layout nicht korrekt wiedergegeben. (189766) 

 BEHOBEN: Bereiche mit weichen Auswahlkanten vom Typ Standard, gerichtet & Verlauf in PDF-
Dateien mit Vektor-Softmasken werden im Layout nicht korrekt wiedergegeben. (189770) 

 BEHOBEN: Um Objekte der Text-Softmaskendatei werden Schatten wiedergegeben.  (189772) 
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 BEHOBEN: Wenn Sie ein Projekt mit Volltonfarben haben, denen eine Opazität zugewiesen 
wurde, wird die Volltonfarbe mit der zugewiesenen Opazität nicht korrekt ausgegeben und 
erscheint opak, wenn Sie es als Print/PDF/EPS mit der Ausgabeeinstellung reduziertes CMYK 
ausgeben. (190017) 

 BEHOBEN:  In QuarkXPress erstellte Einfärbungen und Verläufe mit Normalfarben 
berücksichtigen bei der Ausgabe des Layouts nicht das Farbprofil, das in der 
Farbausgabeeinstellung festgelegt wurde. (193317) 

 BEHOBEN: Wenn Ihr Projekt eine importierte EPS/PDF-Datei mit einigen Objekte des 
Farbraums Auszug/Keine enthält, wird das Objekt beschädigt wiedergegeben. (195833) 

 BEHOBEN: (Nur Mac OS X):  Ein irrtümlicher Fehler wird beim Bildimport angezeigt. Wenn der 
Anwender eigentlich die Meldung „Ungültiges Dateiformat“ oder „Fehlerhaftes Dateiformat“ 
erhalten sollte, wird irrtümlich die Meldung „Dateiname enthält nicht unterstützte Zeichen“ 
ausgegeben. Und die Meldung „Ändern Sie die Systemsprache oder die Zeichen im Dateinamen 
und versuchen Sie es erneut“. (197707) 

 BEHOBEN: PDF-Dateien, die Objekte mit einer Opazitätsmaske enthalten, werden im Layout 
nicht korrekt ausgegeben. (198542) 

 BEHOBEN: QuarkXPress bietet nicht die Möglichkeit, den Linken Einzug zu ändern, ohne ihn mit 
dem Erstzeileneinzug abzugleichen und lässt auch nicht zu, den Erstzeileneinzug zu ändern, 
ohne ihn mit dem Linken Einzug abzugleichen. (199871) 

 BEHOBEN: Bei der Rechtschreibprüfung wird die Seite nicht an eine neue Stelle verschoben, 
wenn das ausgewählte/gefundene Wort unter den Dialog Rechtschreibung oder Suchen/Ersetzen 
fällt. (200128) 

 BEHOBEN:  Wenn ein CMYK-Bild mit oder ohne eingebettetes Profil einen Rahmen mit einem 
Schlagschatten überlappt, treten während der Ausgabe Probleme bei der Reduzierung auf. 
(200135) 

 BEHOBEN: QuarkXPress stürzt ab, wenn Sie eine Seite löschen und eine oder mehrere der 
folgenden Seiten eine verborgene Hilfslinie enthalten (verursacht eine Beschädigung des 
Dokuments). (200423) 

 BEHOBEN:  Eine Warnung „PDF kann nicht erstellt werden“ wird angezeigt, wenn ein Projekt 
ausgegeben wird, das EPS- und PDF-Dateien mit Objekten des  Farbraums Auszug, Kein 
enthält. (202862) 

 BEHOBEN: (Nur Mac OS X): Wenn Sie im Fall, dass QuarkXPress abstürzt, eine Bibliothek 
geöffnet haben, wird diese beschädigt. (203717) 

 BEHOBEN: (Nur Mac OS X): QuarkXPress stürzt ab, wenn Sie die Option Anwenderdefinierte 
Seitengrößen verwalten im Drucken-Dialog aufrufen. (204029) 

 BEHOBEN: (Nur Mac OS X):  QuarkXPress stürzt gelegentlich ab, wenn Sie versuchen, fehlende 
Schriften zu aktivieren, während das Projekt geöffnet ist. (205187) 
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