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Bekannte Probleme in QuarkXPress 2016
Es folgt eine Liste der in QuarkXPress® 2016 bekannten Probleme


Ein PS-Fehler (umgebender Rahmen ist ungültig) wird ausgegeben, wenn Sie eine PS-Datei
unter Verwendung der PDF/X-Vorgaben für mit QuarkXPress erstellte PS-Dateien mit dem
Distiller erzeugen, die in spezifischen Größen erstellt wurde. (264331)



Die Funktion Tabs in allen Apps, die in macOS Sierra eingeführt wurde, wird im Oktober Update
von QuarkXPress (12.2) noch nicht unterstützt.



QuarkXPress 2016 benötigt die Universal C Runtime in Windows (api-ms-win-crt-runtime-l1-10.dll), um unter Windows 7 / 8 / 8.1 / Windows Server 2012 R2 zu laufen. (220893)

o



Abhilfe: Ein Update der Universal C Runtime ist erforderlich unter Windows 7 und 8.x.
Weitere Informationen finden Sie hier: http://support.microsoft.com/en-in/kb/2999226
Vektordateien mit gekrümmten Objekten können nicht in native Objekte umgewandelt oder
korrekt eingesetzt werden. (212852)
o Abhilfe: Sichern Sie diese Objekte als PDF/EPS, importieren Sie sie in QuarkXPress in
einen Bildrahmen und konvertieren Sie sie anschließend in native Objekte.



Kopierte und eingesetzte (OLE) Objekte/Bilder mit zugewiesener Opazität werden ohne die
zugewiesene Opazität ausgegeben.
(237298)



Text fehlt beim Konvertieren in native QuarkXPress Objekte aus PDFs, die CID-Schriften
enthalten. (249090)



Text in WMF-Dateien/-Diagrammen wird beim Konvertieren in native QuarkXPress Objekte nicht
korrekt umgewandelt. (250246)

o



Abhilfe: Sichern Sie die Datei in einem anderen Format, z. B. PDF/EPS, importieren Sie sie
in QuarkXPress und konvertieren Sie sie anschließend in native Objekte.

Vektordateien, in denen Muster/Gradation auf Textfüllungen angewendet wurde, werden nicht
korrekt als native Objekte konvertiert. (250391)

o

Abhilfe: Konvertieren Sie den Text mit den Muster-/Gradationsfüllungen in Pfade und
importieren und konvertieren Sie ihn anschließend in ein natives Objekt.



Ein gruppierter Rahmen, der ein winziges Objekt enthält und der mit einem größeren Rahmen
gruppiert wurde, kann nicht skaliert werden. (255700)



Schlagschatten können nicht mit dem konvertierten nativen Objekt bewegt werden, wenn das
konvertierte Objekt kleine Objekte enthält. (257984)



Zwischenräume in Excel-Diagrammen/PPT, die als PDF unter Mac gesichert wurden, werden als
Tabulatoren beim Umwandeln in native Objekte konvertiert.
(253689)



Text in PDF-/EPS-Dateien in Versalien und Kapitälchen , wird beim Unwandeln in native
QuarkXPress Objekte in Kleinbuchstaben konvertiert. (250948)
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Die Auswahlbuttons für die Attribute „Normal“, „Fett“ und „Kursiv“ sind im Dialog
Schriftersetzung bei der Umwandlung von Vektordateien und beim Öffnen eines Projekts mit
fehlenden Schriften nicht verfügbar. (251212)

o

Abhilfe: Weisen Sie Schriften mithilfe der Dialogbox Verwendung zu, um die Attribute
auswählen zu können.



Text mit Schriften wie Arial, Times, Helvetica und einigen anderen in Vektordateien werden
wegen fehlerhafter Unterschneidung beim Umwandeln in native QuarkXPress Objekte versetzt.
(251570)



(Nur Windows) QuarkXPress ist möglicherweise nicht in der Lage, Objekte einzusetzen, die aus
InDesign als native Objekte kopiert wurden, wenn die System-Zwischenablage nicht mit
Vektordaten von InDesign gefüllt wurde. (252273)



Die Inhaltsvariable Seitenzahl wird nicht korrekt angezeigt, wenn Sie in verlinkte überlappende
Textrahmen eingefügt wurde. (216332)



Inhaltsvariablen verhalten sich nicht korrekt mit Redline. (251084)



Text aus verknüpften Rahmen geht beim Konvertieren von Text in Rahmen verloren. (257794)



Dieselben Bilder/Bildrahmen, die mehrfach in Projekten/digitalen Layouts verwendet/geteilt
wurden, werden bei der Ausgabe auch mehrere Male nach ePub/Kindle/App Studio/HTML
exportiert. (251934)



Text hinter einem gekrümmten Textpfad wird in der ePub-Ausgabe nicht angezeigt. (204871)



„Anwenderdefinierte Unterstreichung“ kann auf nativen Text in digitalen Layouts angewendet
werden, auch wenn er nicht in der ePub-/Kindle-/App Studio-/HTML-Ausgabe exportiert wird.
(249262)



Unterstützung für mehrstufige Aufzählungen und Nummerierungen in Reflow ePub. (249923)



Artikel/Komponenten in der Palette Reflow-Tagging werden beim Duplizieren eines Layouts nicht
kopiert. (249988)



Beim Blättern in HTML5-Publikationen wird nur eine Seite einer Gruppe von Doppelseiten
gescrollt. (252646)



Text in Frakturschrift wird im Browser in einigen Fällen nicht korrekt ausgegeben, wenn er als
HTML5-Publikation exportiert wird. (257995)



(Nur Windows Only) Die Attributen Fett und Kursiv sind stets angekreuzt, wenn Sie unter
Windows versuchen, Schriften im Dialog Verwendung zu ersetzen. (257425)



Das Scrollen in Scrollzonen funktioniert nicht, wenn man in HTML5-Publikationen sofort nach
dem Laden der Seite beginnt zu scrollen. (220726)



Interaktivitätsobjekte verteilt auf Doppelseiten werden in HTML5-Publikationen nicht korrekt
angezeigt. (250785)



Redline funktioniert nicht korrekt mit Querverweisen. (257321)



Querverweis-Tastenbefehle zum Navigieren zum übergeordneten Marker funktionieren nicht in
Storys. (258089)
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Mehrfarbige Schriften, z. B. Apple Color Emoji, FF Copa, werden von QuarkXPress nicht
unterstützt. (205485)



Inhalt aus mehreren markierten Zellen kann nicht kopiert werden, wenn eine oder mehrere
verbundene Zellen Teil der Auswahl sind. (205591)



Die Glyphenpalette wird geschlossen und automatisch von der Palettengruppe abgetrennt neu
aufgerufen, wenn Schriften aktiviert oder deaktiviert werden. (214689)



Es ist nicht möglich, mehrere OpenType Stilsets zusammen für eine kombinierte
Glyphenersetzung anzuwenden. (220005)



Durch OpenType Stilsets ersetzte kombinierte Glyphensets werden beim Zuweisen von
Schatten-/Konturen-Schriftstilen verzerrt. (221048)



Durch OpenType Stilsets ersetzte kombinierte Glyphen (Diagramm-Ausgabe) werden mit der
Option Transparenzreduzierung nicht korrekt ausgegeben. (221062)



Die Warnmeldung ‘Dieses Projekt erfordert kleinere Reparaturen ’ kann nicht unterdrückt werden,
wenn mehr als ein Layout in einem Projekt mit mehreren Layouts Reparaturen erfordert.
(221306)



Es ist nicht möglich, einen anderen Fußnoten-Trennlinienstil auf einen automatischen
Textrahmen auf der Musterseite anzuwenden. (225361)



Alle fehlenden Schriften erscheinen zweimal im Dialog Fehlende Schriften, nachdem eine
Umwandlung in native Objekte rückgängig gemacht und anschließend wieder in native Objekte
konvertiert wurde. (251395)



Tastaturzeichen in der Stilvorlage Tastenkürzel werden fehlerhaft dargestellt, wenn die Schrift
Menlo fehlt. (255683)



Alle typographischen Anführungszeichen werden im Popup auf Mac-Computern ohne RetinaAuflösung fehlerhaft als gerade Anführungszeichen dargestellt. (255935)



Nach Wörtern mit automatischer Silbentrennung kann in fixen ePub-/HTML5-Ausgaben nicht
gesucht werden. (255946)



(HTML5-Publikationen) (Nur Chrome): Das Abspielen von Videos ist nicht konsistent, es läuft
nicht mehr, wenn zu einer anderen Seite gewechselt wird. Das Problem ist sogar noch
schwerwiegender, wenn mehrere Videos auf einer Seite enthalten sind. (PRWEB-1433)



(HTML5-Publikationen) (Nur Firefox Vollbildvideo (Desktop & Android)): Es ist nicht möglich,
mehr als ein Vollbildvideo abzuspielen. (PRWEB-1427)



(HTML5-Publikationen) Geräte: Es ist nicht möglich, über interaktive Elemente wie ScrollzoneBereich/Video/Bildzoom/Diashow zu wischen oder diese zu verschieben (oder die Seite nach
oben/unten zu blättern). (PRWEB-1311)



(HTML5-Publikationen) (Nur Android): Die Inline-Audio-Steuerung funktioniert nicht.
(PRWIDGET-1949)



(HTML5-Publikationen) (Nur Android): Eingebettetes Audio funktioniert nicht (Schaltflächen
Sounddatei abspielen und Objekt abspielen). (PRWIDGET-2005)
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(HTML5-Publikationen) (Android und Firefox): Die Änderung der Geräteausrichtung wird beim
ersten Mal übergangen und danach umgeschaltet. (PRWEB-1258)



(HTML5-Publikationen) (Nur Safari): Die iPhone5 Browser-Navigation wird nicht automatisch
verborgen beim Scrollen durch die WebApp.



Beim Import einer .docx-Datei werden falsche Zeilenabstände auf den Text angewendet, wenn
die Option „Bestehende verwenden“ ausgewählt wurde.



Die Farbpipette kann keine Farbtöne und Deckkraftwerte einer Pantone-Volltonfarbe
aufnehmen/sichern.

Hinweis bei HTML5-Publikationen:
Da HTML5-Publikationen verschiedene JavaScripts benötigen, damit sie reibungslos laufen, können Sie keine
Vorschau anzeigen, indem Sie auf index.html doppelklicken. Sie müssen sie entweder auf einen Webserver
hochladen (lokal oder remote) und index.html in einem Browser von dort öffnen – oder schneller – die Vorschau
mithilfe des Vorschau-Buttons aufrufen (in der linken oberen Ecke Ihres Dokumentfensters).

Behobene Probleme: QuarkXPress 2016 – Juli 2017 Update
(12.2.2)
Es folgt eine Liste der im Juli 2017 Update (12.2.2) von QuarkXPress 2016 behobenen Probleme: Bitte
beachten Sie, dass es sich nicht um eine vollständige Liste der Fehlerbehebungen in dieser Version
handelt.


BEHOBEN: Eine Fehlermeldung erscheint beim Export einer PDF-Datei, wenn die Vorlage
PDF-Bilder mit Status „fehlend“ enthält. (269481)



BEHOBEN: QuarkXPress startet nicht, bleibt hängen bzw. stürzt ab, wenn die WindowsRegistry einen falschen oder leeren Standard-Browserpfad besitzt. (280822)



BEHOBEN: Unter Windows 10 startet QuarkXPress nicht mit einer Remote-Lizenzdatei, die
vom QLA-Server/-Client erzeugt wurde. (280824)



BEHOBEN: Zoll und Dezimalzoll verhalten sich bei einer Layoutansicht größer als 400 %
identisch, das Lineal berücksichtigt nicht die in den Vorgaben eingestellten Einheiten.
(280827)



BEHOBEN: Ein zusätzlicher Objektstil wird erzeugt, wenn ein verankerter Rahmen mit
einem Stil mit Eckenradius kopiert und eingesetzt wird. (280841)



BEHOBEN: QuarkXPress stürzt ab, wenn sich die Anwendung lange Zeit im Idle-Status
befindet, und wenn sie mit dem Quark License Administrator verbunden ist. (280842)



BEHOBEN: QuarkXPress stürzt in Windows beim Import größerer Formate (ungefähr 20“
x 20“ (50,8 x 50,8 cm) und mehr) und von höher aufgelösten Bildern (700 dpi und höher)
ab. (281243)
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BEHOBEN: Von QuarkXPress 10 aufwärts erzeugte eingebettete Voransichten von EPSBildern erscheinen verglichen mit QuarkXPress 9 in einer niedrigen Auflösung, wenn
Bilder im Zustand „fehlend“ vorliegen. (281442)



BEHOBEN: Bilder werden erneut in niedriger Auflösung importiert und gepixelt
ausgegeben, wenn ein Projekt mit der Modifizierungstaste Befehl/Strg geöffnet wurde.
(282402)



BEHOBEN: Bilder mit Schlagschatten werden in statische Objekte umgewandelt, wenn sie
von einem Projekt in ein anderes kopiert/eingesetzt werden. (282403)



BEHOBEN: PDF-/EPS-Bilder werden in niedriger Auflösung (gepixelt) wiedergegeben,
wenn der Dialog Verwendung direkt nach dem Öffnen des Projekts aufgerufen wird.
(282464)



BEHOBEN: Aufzählungszeichen- & Nummerierungstext wird entsprechend der
zugewiesenen Textfarben mit der Option Aussparen/Überdrucken ausgegeben. (280795)



BEHOBEN: Die Anschnittsmarke wird bei der Ausgabe mit Anschnittsmarken an der
falschen Position gedruckt. (280797)



BEHOBEN: Mit Weiß gefüllte Objekte, die in einigen anderen Farben ausgespart werden
sollen, werden auch nach der Änderung der Farbe zu Weiß mit der Option Überdrucken
ausgegeben, wenn die Hintergrundfarbe in älteren Projekten eine Volltonfarbe ist. (280810)



BEHOBEN: Es kommt zu einem Farbumwandlungsproblem bei der Ausgabe, wenn die
PDF-Dateien ein eingebettetes Profil mit einem Bit-Bild mit CCITT Group 4 Kompression in
der Ausgabeeinstellung Unverändert besitzen. (280812)



BEHOBEN: Schlagschatten werden in CMYK mit Reduzierung nicht ausgegeben, wenn sie
mit einer Volltonfarbe überlappen. (273502)



BEHOBEN: Einige der in die PDF-Datei eingebetteten TTF-Schriften werden bei der nativen
Ausgabe nicht korrekt ausgegeben, wenn sie in Type 1 konvertiert werden. (282164)



BEHOBEN: Der Bild-Cache-Ordner wird nicht erstellt, wenn der Benutzername ein
Leerzeichen enthält. (281780)



BEHOBEN: Eine mit der Palette Erweiterte Bildeinstellungen geänderte Kanalfarbe wird
beim erneuten Öffnen des gespeicherten Projekts nicht beibehalten. (281771)



BEHOBEN: QuarkXPress bleibt bei der Auswahl von Objekten hängen, die aus einer PDFDatei in native Objekte konvertiert wurden. (280817)



BEHOBEN: Es ist nicht möglich, eine Datei im Format Adobe Illustrator (.ai) /JPEG 2000
mithilfe der XTension Image Grid zu importieren. (280805)



BEHOBEN: Es tritt eine unerwartete Farbänderung auf, wenn ein Objekt mit einem
zugewiesenen Objektstil kopiert und ein ungültiger Widerrufen-Verlauf während des
Kopieren-/Einsetzen-Vorgangs erzeugt wird. (280794)



BEHOBEN: QuarkXPress 10/2015/2016 gibt einen Initialisierungsfehler beim Start aus und
bricht den Programmstart unter Windows ab, wenn die Sicherheitseinstellungen
SafeDllSearchMode, CWDIllegalInDllSearch aktiviert wurden. (280799)
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BEHOBEN: Die Größe einer QuarkXPress Datei erhöht sich im Vergleich zu QuarkXPress 9
um bis zu 900 %, wenn Bilder ohne Dateierweiterung in ein Layout/Projekt/Dokument
importiert wurden und die Datei als QuarkXPress 2016/2017 gespeichert wird. (281773)



BEHOBEN: Es kommt zu einer schwerwiegenden Performance-Verzögerung beim Öffnen
einiger Bücher. (281775)



BEHOBEN: Die Endnotenziffern für einen Teil der Endnotentexte werden beim Blättern
nach unten zur Seite mit den Endnoten nach dem Speichern und erneuten Öffnen eines
Projekts in einem Projekt mit Doppelseiten nicht angezeigt. Bei Gehe zu Endnote tritt
dieser Fehler nicht auf. (281788)



BEHOBEN: Das Wort vor einem Tabulatorzeichen wird im Inhaltsverzeichnis getrennt,
wenn der Text im Blocksatz vorliegt. (264364)



BEHOBEN: Das Tastenkürzel für linksbündige Ausrichtung funktioniert nicht in der
deutschen Version. (280809)



BEHOBEN: Ein Dialog „Standard-Zeichensatz geschützter Zeichen" erscheint
überraschenderweise beim Ausführen einiger Layoutoperationen. (280831)



BEHOBEN: QuarkXPress reagiert nicht mehr, wenn ein Textrahmen mit mehr als 20
Tabulatoren verschoben wird. (280853)



BEHOBEN: Tabulator-Führungszeichen werden bei links-ausgerichteten Tabulatoren nicht
von rechts ausgerichtet. (280854)



BEHOBEN: Unter Windows werden beim schnellen Tippen von koreanischem Text und
beim Drücken der Leertaste englische Zeichen eingefügt. (280855)



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. (280857)



BEHOBEN: QuarkXPress stürzt ab, wenn eine neue Absatzstilvorlage auf einen
Textrahmen angewendet und dieselbe Stilvorlage in der Inhaltsvariablen Kolumnentitel
referenziert wird und der Nutzer zwischen Musterseite und Layoutseite hin- und
herschaltet. (280859)



BEHOBEN: Die Palette Index lädt sehr langsam, wenn das Projekt eine große Zahl
indexierter Wörter enthält. (280802)



BEHOBEN: QuarkXPress stürzt ab, wenn es über Remote Desktop verbunden wird und
eine Bibliothek in der vorangegangenen Session geschlossen wurde. (280808)

Behobene Probleme: QuarkXPress 2016 – Oktober 2016
Update (12.2)
Es folgt eine Liste der im Oktober 2016 Update (12.2) von QuarkXPress 2016 behobenen Probleme: Bitte
beachten Sie, dass es sich nicht um eine vollständige Liste der Fehlerbehebungen in dieser Version
handelt.
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BEHOBEN: QuarkXPress stürzt ab, wenn Graustufenbilder mit einem eingebetteten RGBProfil importiert/ausgegeben werden. (173248)



BEHOBEN: QuarkXPress stürzt ab, wenn Sie Absatzstile in einem älteren Job Jacket
auswählen. (261639)



BEHOBEN: Die Verläufe Schwarz zu Kein oder Weiß zu Schwarz mit Opazität werden auf allen
CMYK-Auszügen in reduzierter Ausgabe exportiert. (262157)



BEHOBEN: QuarkXPress stürzt ab, wenn Absatzstile in Job Jackets, die vor QuarkXPress
12.1 erzeugt wurden, gelesen oder ausgewählt werden. (262534)



BEHOBEN: Word-Dokumente, die aus QuarkXPress mit Absatzattributen exportiert werden, die
eine Kommaseparierung enthalten, können in Word nicht geöffnet werden. (262938)



BEHOBEN: QuarkXPress stürzt ab, wenn Verläufe mit Schlagschatten mit RGB-Setup
ausgegeben werden. (263297)



BEHOBEN: (Nur Windows): In polnischer Sprache sind die Tastenkürzel im Menü
Bearbeiten durcheinander. (263383)



BEHOBEN: Gravierende Leistungsverzögerungen beim Import einer Datei mit
Trennausnahmen in einem großen Projekt. (264856)



BEHOBEN: QuarkXPress stürzt ab, wenn ein Endnotenstil zugewiesen wird, bei dem die
Option Endnoten auf neuer Seite aktiviert wurde. (264985)



BEHOBEN: Es kommt zu Leistungsproblemen beim Scrollen eines Projekts mit 1-BitBildern. (206965)



BEHOBEN: Die Position von Anschnittmarken ist nicht korrekt in der Ausgabe. (263516)



BEHOBEN: Eine reduzierte Ausgabe von Schlagschatten, die durch Farbverläufe überlappt
sind, führt zu Problemen bei der Reduzierung und manchmal Bildfehlern rund um die
Schlagschatten. (265238)



BEHOBEN: Fehler werden vermerkt und einige Objekte werden nicht korrekt berechnet, wenn
einige PDFs mit Schattierungen nativ ausgegeben werden. (262784)



BEHOBEN: Die Tabulatorposition ändert sich, wenn Sie auf einen vorhandenen Tabulator
in einer Absatzstilvorlage klicken. (154909)



BEHOBEN: Anwenderdefinierte Papierformate werden beim Drucken mit einer beliebigen PPD
von QuarkXPress nicht berücksichtigt. (263013)



BEHOBEN: Einstellungen der Rahmengröße werden in der HTML5-Ausgabe ignoriert, wenn
dasselbe YouTube-Video zu zwei Rahmen mit unterschiedlicher Größe hinzugefügt wird.
(265109)



BEHOBEN: (Nur macOS Sierra): Der Cursor springt zurück und Text wird überschrieben, wenn
ein doppeltes Leerzeichen getippt wird und verborgener Text existiert und die Option Punkt mit
doppeltem Leerzeichen hinzufügen in Systemvorgaben > Tastatur > Text angekreuzt wurde.
(265280)
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BEHOBEN: QuarkXPress stürzt beim Start ab, wenn der Standard-Browser Vivaldi
eingestellt ist. (265385)

Behobene Probleme: QuarkXPress 2016 – Juli 2016 Update
(12.1)
Es folgt eine Liste der im Update vom Juli 2016 (12.1) von QuarkXPress 2016 behobenen Probleme:
Bitte beachten Sie, dass es sich nicht um eine vollständige Liste der Fehlerbehebungen in dieser Version
handelt.


BEHOBEN: QuarkXPress stürzt ab, wenn Sie für den angewendeten Gliederungsstil für
Aufzählungen Kein angegeben haben. (84889)



BEHOBEN: Die Funktion Text in Sprache funktioniert in keiner QuarkXPress Version unter
Mac OS 10.7 aufwärts. (159035)



BEHOBEN: Soft-Proofing funktioniert nicht bei PDF-Elementen mit
Schattierungsfüllungen. (196673)



BEHOBEN: Die Seite bewegt sich nicht an eine neue Stelle, wenn das gesuchte Wort unterhalb
des Dialogs Rechtschreibprüfung oder Suchen/Ersetzen kommt. (200128)



BEHOBEN: Die Seitennavigation funktioniert nicht wie erwartet, nachdem von einer Seite
zu einer anderen über Hyperlinks gewechselt wurde. (203985)



BEHOBEN: Glyphen vom Type1-PS-Font in Windows 10 werden in QuarkXPress nicht
eingelesen. (211805)



BEHOBEN: Die Farbwiedergabe und die Ausgabe für Mehr-Kanal-PSD-Vollfarben-Kanäle
ist nicht korrekt; die Farbe entspricht nicht der Photoshop-Wiedergabe. (216354)



BEHOBEN: Ein Rahmen ist in der Ausgabe nicht sichtbar, wenn eine Schaltflächenaktivität
mit aktivierter Option „Beim Klicken verbergen“ zugewiesen wurde. (216652)



BEHOBEN: Der Zoom-Grad von Layouts ändert sich beim Suchen/Ersetzen mit der Palette
Suchen/Ersetzen. (216664)



BEHOBEN: Die Tab-Taste versetzt den Cursor im Register Transparenz nicht in das
nächste verfügbare Feld für Vektorbilder, Verläufe und Schatten. (216943)



BEHOBEN: Text in einer aus QuarkXPress exportierten PDF mit einer eingebetteten PDF
kann nicht durchsucht werden. (219923)



BEHOBEN: Die vorgeschlagene Silbentrennung funktioniert nicht bei Fußnotentext.
(250104)



BEHOBEN: Farbe, die mithilfe der Farbpipette von einem Bild aufgenommen wurde,
entspricht bei Standardeinstellungen nicht der Bildfarbe. (250254)



BEHOBEN: Text, der in einem beliebigen animierten Rahmen platziert wurde, wird in einer
ePub/HTML5-Ausgabe verwischt dargestellt. (250769)
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BEHOBEN: Das Absatz-Attribut Zeilen zusammenhalten wird in Reflow ePub nicht
beibehalten. (251491)



BEHOBEN: Text überlappt, wenn Sie in einer HTML5-Publikation den Zoom-Grad des Browsers
verringern. (252141)



BEHOBEN: Die Miniatur-Seitenvorschau von Zeitachsen-Navigationsleisten wird bei
quadratischen Seiten gestreckt, wenn sie als HTML5-Publikation exportiert wird. (252203)



BEHOBEN: Der Gliederungsstil eines vorangegangenen Absatzes überschreibt den
Gliederungsstil des nachfolgenden Absatzes, wenn sich dieser Absatz auf einer anderen
Einrückungsebene befindet. (253692)



BEHOBEN: Hyperlinks werden in Fixed ePub/HTML5-Ausgabe ohne Unterstreichung
angezeigt. (255945)



BEHOBEN: QuarkXPress stürzt ab, wenn Sie PDFs konvertieren, die indexierte CMYKBilder mit Zlib-/Deflate-Komprimierung mit Markierungen enthalten. (256753)



BEHOBEN: Erste Linie oberhalb/letzte Linie unterhalb auf einer Seite wird bei der
ePub/HTML5 Vorschau nicht ausgegeben. (257028)



BEHOBEN: Die beim Bildzoom zugewiesene Bildposition wird verändert, nachdem die
Seite vollständig geladen wurde. (257254)



BEHOBEN: Die Interaktivität Heranzoomen arbeitet im Internet Explorer Browser nicht
korrekt. (257409)



BEHOBEN: Die Zeilenhöhe wird vergrößert, wenn mehrere markierte Zellen kopiert werden und
in Zeilen mit automatischer Anpassung in anderen Tabellen eingefügt werden. (257578)



BEHOBEN: Sämtliche Kolumnentitel mit zugeordneter Stilvorlage „Normal“ werden bei der
Neupositionierung von Überschriften in einem Layout nicht aktualisiert. (257741)



BEHOBEN: Vollbild-Bilder für Diashows werden in mobilen Browsern nicht geöffnet.
(257790)



BEHOBEN: „Gehe zu URL“ über Hyperlinks sollte in einem leeren Fenster geöffnet werden.
(257975)



BEHOBEN: Die Textnachverfolgung in HTML5-Publikationen wird in lokalisierten Sprachen, die
ein Komma statt eines Punktes als Dezimaltrennzeichen verwenden (Deutsch, Französisch),
nicht korrekt exportiert. (257987)



BEHOBEN: Die Farbe von Tabellenzellen erscheint bei der digitalen Ausgabe nicht korrekt.
(258002)



BEHOBEN: (Nur Mac OS X): Die Option Doppelseiten ist in der Layout-Spezifikation in Job
Jackets nicht integriert. (258108)



BEHOBEN: (Nur Mac OS X): Alle Dropdown-Felder zur Layout-Spezifikation werden auf
„Alle“ zurückgesetzt, nachdem sie in Job Jackets gesichert wurden. (258113)
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BEHOBEN: Objekte, die unter einem auf Rahmen angewendeten Schatten liegen, werden
in der Ausgabe abgeschnitten. (258257)



BEHOBEN: QuarkXPress stürzt ab beim Versuch eine Vorschau von HTML5-Publikationen
aufrufen, wenn das Projekt ein beliebiges Bild mit einem zugewiesen Opazitätswert enthält
und dessen Dateiname länger als 256 Zeichen ist. (258443)



BEHOBEN: Starke Leistungseinbußen treten beim Öffnen und bei der Arbeit an einem
Projekt auf, das eine hohe Anzahl von Inhaltsvariablen für Seitenverweise enthält. (258563)



BEHOBEN: Farbe, die Text oder Verläufen und anderen Objekten zugewiesen wurde, wird
unterschiedlich ausgegeben. (259029)



BEHOBEN: Eine Warnmeldung „Falsche Validierung“ erscheint, wenn Sie den Fokus vom
Erstzeileneinzug entfernen, wenn im Dialog Absatzstilvorlage bearbeiten oder im Dialog
Formate ein negativer Wert eingestellt wurde. (259241)



BEHOBEN: QuarkXPress stürzt ab, wenn Sie ein Dokument mit einer hohen Anzahl von
Inhaltsvariablen für Seitenverweise mehrere Male öffnen und schließen. (259663)



BEHOBEN: Im Inhaltsmodus kopierte Bilder werden in QuarkXPress Projekten in niedriger
Auflösung eingesetzt. (259681)



BEHOBEN: Die Schriftgrößeneinstellung „Minimum“ des Browsers führt dazu, dass das
Layout unstrukturiert aussieht und dass Textüberlappungen auftreten. (259693)



BEHOBEN: Zeilenabstand/Durchschuss wird nicht korrekt abgebildet, wenn eine .docxWord-Datei in QuarkXPress importiert wird. (259716)



BEHOBEN: CMYK-Bilder mit eingebetteten/zugewiesenen Profilen werden in einigen
Ausgabeeinstellungen ohne angewendete Alphamaske wiedergegeben und/oder sie wird
beim Soft-Proofing nicht angewendet. (259744)



BEHOBEN: Behandlung von registrierten Formaten (von Portable Document Format) in
der Zwischenablage unter Windows. (259940)



BEHOBEN: Auf Bildrahmen angewendete Schatten erscheinen nicht in der App Studio
Ausgabe. (259970)



BEHOBEN: Lokal angewendete Formatierung (Fett/Kursiv/Fett-Kursiv) wird bei
Fußnotentexten nicht beibehalten, wenn Sie die Normalschrift durch eine andere Schrift
über den Dialog Verwendung ersetzen. (260033)



BEHOBEN: Text wird in einzelne Glyphen mit PDFs, die eingebettete Schriften enthalten,
umgewandelt während sie in native Objekte konvertiert werden. (260386)



BEHOBEN: Fußnotentext mit mehreren Einfügungen wird nicht korrekt ausgegeben, wenn
Sie als ePub oder HTML5-Publikation ausgeben. (260409)



BEHOBEN: Ersatz-Schrifttypen werden nicht mit der Ersatzschrift zugewiesen, wenn Sie
Schrift und Schrifttyp über den Dialog Verwendung ersetzen. (260428)
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BEHOBEN: In einer Absatzstilvorlage können Sie nach der Erstellung den vorhandenen
negativen Versatzwert nicht in einen anderen negativen Versatzwert für Linien ändern.
(260466)



BEHOBEN: Die zugewiesene Bildgröße für Animiertes Schwenken und Zoomen in einer
HTML5-Ausgabe ist größer als die tatsächliche Bildgröße, wenn sie eigentlich geringer als
die tatsächliche Bildgröße sein sollte. (260545, 261041)



BEHOBEN: Stilvorlagennamen werden abgeschnitten, wenn ein .docx-Word-Dokument
importiert wird dessen Namen ein Komma enthält. (260852)



BEHOBEN: Die Funktion Ausgabe unterdrücken wird bei verankerten Objekten und für
einzelne Objekte in einem gruppierten Rasterobjekt nicht berücksichtigt, wenn als HTML5Publikation exportiert wird. (260938)



BEHOBEN: Alle Optionen für Gesamttext und ausgewählten Text funktionieren in Sichern
als HTML nicht korrekt. (261063)



BEHOBEN: Bildvoransichten sowohl im Layout als auch in der Palette werden nicht
aktualisiert, wenn die Farben über Kanaloptionen in der Palette Erweiterte
Bildeinstellungen geändert wurden; die Ausgabe ist davon ebenfalls betroffen. (150825)



BEHOBEN: Die Rahmenhintergrundfarbe mit zugewiesenem Attribut Überdrucken wird
auch bei der Ausgabe eines beliebigen Mehrkanal-PSD-Bild gedruckt. (250843)



BEHOBEN: Die Bildvorschau wird nicht sofort im Layout aktualisiert, wenn die Kanalfarbe des
importierten PSD-Bildes über die Palette Erweiterte Bildeinstellungen geändert wird. (255693)



BEHOBEN: In einem Inhaltsverzeichnis wird die Seitenzahl auf die nächste Zeile
verschoben und ist nicht am rechten Rand ausgerichtet, wenn sich der Inhalt bis zum
Zeilenende erstreckt. (256887)



BEHOBEN: Schaltflächeninteraktivität verbergen funktioniert nicht unter mobilen iOSBrowsern. (261626)



BEHOBEN: QuarkXPress stürzt ab, wenn Sie das Projekt verkleinern, nachdem Sie den Fokus
aus dem Textrahmen entfernt haben und das Tabulatorlineal angezeigt wird. (259649)



BEHOBEN: QuarkXPress stürzt ab, wenn Sie ein Layout mit Kolumnentitel-Variablen anfügen.
(261643)



BEHOBEN: QuarkXPress stürzt ab, wenn Sie aus einem Hochformat-Layout Als HTML5
exportieren und sich der Querformat-Layout-Fokus auf einer Musterseite befindet. (261654)



BEHOBEN: QuarkXPress stürzt ab, wenn Sie das Projektfenster nach dem Entfernen des Fokus
von der Anwendung minimieren, während ein beliebiger Punkt eines Bézier-Pfades ausgewählt
ist. (262062)



BEHOBEN: QuarkXPress stürzt ab, wenn Sie auf einen Tabstopp auf dem Tabulatorlineal
klicken, nachdem Sie ein beliebiges Menü aufgerufen haben, während der Tabstopp ausgewählt
ist. (262165)



BEHOBEN: (HTML5-Publikationen) Beim Verschieben von Bildern in einem Rahmen sollte der
Cursor die Form einer Hand annehmen.
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BEHOBEN: (HTML5-Publikationen) (Nur IE10): Bilder werden im Vollbild-Modus nicht korrekt
dargestellt.



BEHOBEN: (HTML5-Publikationen) „Kreuz“-Button für Vollbild-Videos hinzufügen.



BEHOBEN: (HTML5-Publikationen) Navigation über Miniaturbilder springt und die Miniaturbilder
scrollen zu schnell.



BEHOBEN: (HTML5-Publikationen) Auf Desktop-Browsern werden keine E-Mails mit dem
Standard-E-Mail-Client versendet.



BEHOBEN: (HTML5-Publikationen) (Nur iOS): Vollbild-Videos werden nur durch ein langes
Drücken statt eines einfachen Tippens abgespielt.



BEHOBEN: Das Tastaturkürzel Esc sollte ein Bild oder ein Video im Vollbild-Modus und die
Hilfe-Ansicht schließen.

Behobene Probleme: QuarkXPress 2016
Es folgt eine Liste der in QuarkXPress 2016 behobenen Probleme. Bitte beachten Sie, dass es sich nicht
um eine vollständige Liste der Fehlerbehebungen in dieser Version handelt.


BEHOBEN: Das darüberliegende Bild ist nicht mehr sichtbar, wenn im Register Ausschnitt
die Option Auf Rahmen begrenzen deaktiviert wurde. (147132)



BEHOBEN: Die Farbwiedergabe von Füllfarbe und der Farbe von kolorierten Bildern
unterscheidet sich. (178352)



BEHOBEN: Die im Layout verwendeten Stilvorlagennamen werden beim Export in HTML
CSS/ePub/App Studio/Kindle nicht beibehalten. (205871)



BEHOBEN: Die Originalnamen von im Layout verwendeten Bildern werden beim Export in
HTML/ePub/App Studio/Kindle nicht beibehalten. (205872)



BEHOBEN: Vektor-EPS- und -PDF-Dateien werden in der reduzierten Ausgabe
farbverwaltet wiedergegeben, wenn in der Quelleneinstellung Vektor-CMS aktiviert und
gleichzeitig Farbmanagement der CMYK-Quellen für CMYK-Zielgeräte deaktiviert wurde.
(206938)



BEHOBEN: Bilder ohne Dateierweiterung, die in ältere Versionen importiert wurden,
werden in niedriger Auflösung ausgegeben. (207051)



BEHOBEN: Die Schatten-Details eines Bildes erscheinen sehr dunkel. Die Bildwiedergabe
von QuarkXPress unterscheidet sich von der Photoshop-Wiedergabe mit ähnlichen
Einstellungen. (210318)



BEHOBEN: Eine geteilte Ansicht schiebt sich aus dem Bildschirm bei der Texteingabe.
(210612)



BEHOBEN: Die Bildwiedergabe ist fehlerhaft, wenn das Profil „QuarkGenericRGB“ als
Anzeigeprofil verwendet wird. Bilder sehen heller aus. (211689)
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BEHOBEN: Es ist nicht möglich, eine Liste für ein komplettes Buch zu erzeugen, nachdem
fehlende Kapitel aktualisiert wurden. (212066)



BEHOBEN: Die Bildwiedergabe ist dunkler, wenn Soft-Proofing angewendet wird. (213960)



BEHOBEN: QuarkXPress stürzt ab, wenn ein Seitenbereich in Linkster festgelegt wurde,
um Textrahmen über Seiten hinweg zu verlinken bzw. die Links zu entfernen. (214639)



BEHOBEN: 1-Bit-Bilder, die mit Profilen aus Corel gespeichert wurden, werden beim
Kolorieren beschädigt. (215642)



BEHOBEN: Die Ansicht springt beim Einfügen von Text auf mehr als 300 %, wenn in das
Layout gezoomt wurde, oder beim Tippen von Text in ein Layout, wenn sich einige der
Textrahmen nicht innerhalb der Ansicht befinden. (215798)



BEHOBEN: Werkzeugvorgaben werden bei ePub/App Studio Projekten nach dem Sichern
und erneuten Öffnen nicht beibehalten. (215880)



BEHOBEN: OpenType Funktionen in OpenType Schriften werden in QuarkXPress nicht
angewendet, wenn diese Funktonen keine lateinische sondern nur eine DFLTSkriptdeklaration enthalten. (216695)



BEHOBEN: Im Menü Stil > Schriftstile ist kein Tastenbefehl für den Schriftstil Kapitälchen
verfügbar; er wurde dem Menü Auswahl verbergen zugewiesen. (216966)



BEHOBEN: QuarkXPress stürzt beim Aktualisieren von Bildern ab, wenn ein „vom
Anwender bearbeiteter Pfad“ auf ein Bild angewendet wurde, das in mehreren Instanzen
verwendet wird. (218161)



BEHOBEN: Zahlen auf dem Zahlenblock können nicht als Tastenkürzel für Stilvorlagen
benutzt werden. (218533)



BEHOBEN: Tabellenraster können nicht als ePub/HTML/App Studio exportiert werden,
wenn „In Grafik konvertieren“ ausgeschaltet wurde. (218578)



BEHOBEN: Es ist nicht möglich, Text von allen Seiten eines QuarkXPress Layouts zu
kopieren und in einer anderen Anwendung einzusetzen (248908)



BEHOBEN: Es besteht ein Problem mit der Systemleistung beim Sperren/Entsperren von
Ebenen in komplexen Projekten. (249144)



BEHOBEN: Abgeschrägte rechteckige Rahmen werden nicht als SVG in ePub/Kindle/App
Studio/HTML exportiert (250255)



BEHOBEN: Rahmen mit abgerundeten rechteckigen Ecken werden ohne Winkel in
ePub/Kindle/App Studio/HTML exportiert (250256)



BEHOBEN: Geneigte Rahmen werden nicht als SVG in ePub/Kindle/App Studio/HTML
exportiert (250261)



BEHOBEN: ePub/Kindle .mobi-Dateien mit mehr als einem SVG-Bild können nicht in ein
iOS-kompatibles .azk-Dateiformat konvertiert werden (250279)
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BEHOBEN: Werkzeugvorgaben auf Programmebene werden in App Studio/digitalen
Layouts nicht berücksichtigt (250330)



BEHOBEN: Symbole für das Farbmodell in der Farbpalette sind fehlerhaft; die Symbole
werden nicht gemäß der erstellten Farbe angezeigt. (250623)



BEHOBEN: Die Anzahl Hyperlinks/Anker/Seitenreferenzen ist auf 1024 beschränkt.
(251121)



BEHOBEN: Aufzählungen und Nummerierungen starten mit 1 nach jedem eingefügten
Legendenanker beim Export als Reflow ePub. (251137)



BEHOBEN: Text fließt aus einigen Inline-Tabellenzellen, wenn sie als Reflow ePub
exportiert werden (251286)



BEHOBEN: QuarkXPress startet nicht, wenn EPSON perfection V370 Profile als StandardGeräteprofil in Windows eingestellt sind. (256064)
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