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BEKANNTE PROBLEME IN QUARKXPRESS 2017

Bekannte Probleme in QuarkXPress
2017
Es folgt eine Liste der in QuarkXPress® 2017 bekannten Probleme
•

Eine Umrandung wird einem Text mit mehreren Absätzen nicht korrekt
zugewiesen, wenn sich unter einem der Absätze im Text eine Linie erstreckt.
(276525)

•

Die Textumrandung bei Bézier-Rahmen besteht immer aus einer rechteckigen
Form. (271871)

•

Der Fokus springt zurück auf die Endnotenzahl im Fließtext, wenn durch die
Einfügung einer Endnote automatisch eine neue Seite angelegt werden muss;
beim anschließenden Eingeben von Text wird dieser im Fließtext eingefügt.
(278559)

•

Ein zugewiesenes Attribut Linie oben wird nicht berücksichtigt, nachdem Text
mit dem Attribut Neustart in mehrere Spaltenblöcke geflossen ist. (192921)

•

Bindestriche, die mit wenigen Strichen und einer Lücke ohne Werte erstellt
wurden, werden nicht korrekt in native QuarkXPress Objekte umgewandelt.
(251709)

•

Rasterbilder in PDF-Dateien im Farbraum „Indexed Device N“ werden nicht als
extern verlinkte Dateien beim Umwandeln in native QuarkXPress Objekte
exportiert. (268210)

•

Es gibt keine Möglichkeit nach dem adaptiven Skalieren/Duplizieren eines
Layouts, eine Synchronisation von allen/mehreren Objekten gleichzeitig
rückgängig zu machen (gemeinsame Nutzung anzuhalten). (269612)

•

Das Klicken auf Querverweisanker navigiert nicht korrekt an die Ankerreferenz
in der PDF-Datei. (269820)
•

•

Abhilfe: Scrollen Sie im PDF-Dokument nach oben.

Es ist nicht möglich, Bildeffekte auf importierte Bilder in der HTML5Interaktivität 360°-Bilder/Diashow anzuwenden. (269999)

•

In der digitalen Ausgabe werden einem Bildrahmen mit der Interaktivität
Schwenken und Zoomen zugeordnete Bildeffekte nicht angezeigt (ePub, Kindle,
App Studio, HTML5). (270000)

•

Die auf eine Instanz von Textkontur/Umriss zugewiesene Opazität wird auf alle
anderen Instanzen in nativer Ausgabe zugewiesen. (270390)
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•

Die angewendete Schattierung ist nicht korrekt, wenn einem Absatztext ein
Textwinkel und eine Neigung zugewiesen wurde. (270582)

•

Tabellendaten in einer Zeile, die eine verschachtelte Tabelle enthält, laufen über,
wenn die Zeilenhöhe beim Import eines Word-Dokuments größer ist als die
Rahmengröße. (270668)

•

Die in einem Textrahmen angewendete Zwischenlinie fließt durch einen
überlappenden Rahmen, wenn dieser über den Textrahmen platziert wurde.
(270773)

•

Die in einem Textrahmen angewendete Zwischenlinie wird an der Seite eines
sich über mehrere Spalten erstreckenden Absatz angezeigt. (270773)

•

Text, der sich über mehrere Spalten erstreckt bzw. in Spalten aufgeteilt wurde,
wird nicht korrekt platziert, wenn die vertikale Textausrichtung zentriert/unten
lautet. (270783)

•

Die Spaltenspanne wird nicht angewendet, wenn die Anzahl der zu
überspannenden Spalten größer als die Anzahl der verfügbaren Spalten ist.
(271287)
•

Abhilfe: Ändern Sie die Anzahl der zu überspannenden Spalten in die Anzahl der
verfügbaren Spalten.

•

„Auf Rahmen beschneiden“ funktioniert nicht, wenn die Textschattierung
zusammen mit Rahmenattributen angewendet wird. (271664)

•

Bei einer fortlaufenden Reihe von einzeiligen Absätzen werden die Seiten der
Textumrandung werden nicht gezeichnet. (271665)
•

Abhilfe: Verschiedene Textschattierungsstile müssen auf alternierende Absätze
angewendet werden.

•

Obere und untere Schattierungsversätze werden separat auf Absätze angewendet,
die sich bei der nächsten Spalte oder beim nächsten Textrahmen fortsetzen.
(271865)

•

Text läuft über, wenn die Höhe des Textrahmens so verändert wird, dass der
Absatz nicht von der ersten Spalte fließen kann, wenn davor Absätze mit
Spaltenspanne stehen. (273462)

•

Der zweite Spaltenblock wird im Fall von Textumfluss ignoriert; der Text im
zweiten Absatz, der sich über mehrere Spalten erstreckt bzw. in Spalten aufgeteilt
wurde, wird von einem überlappenden Rahmen überdeckt im Fall von zwei
aufeinanderfolgenden unterschiedlichen Spaltenblöcken. (273465)

•

Auf animierte Objekte angewendete Mischmodi werden in Google Chrome nicht
angezeigt. (273525)

•

Auf animierte Objekte angewendete Mischmodi werden in der digitalen Ausgabe
nicht im Mischmodus angezeigt. (273528)
•

Abhilfe: Exportieren Sie diese Objekte als Bild, importieren Sie sie zurück in
QuarkXPress und wenden Sie danach die Animation an.

•

Videos und Audios werden in App Studio Apps auf iPad mit iOS 9.x nicht
abgespielt. (273744)
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•
•

Abhilfe: Aktualisieren Sie auf iOS 10 oder höher, falls möglich.

Farbwerte von CMY- und RGB-Farbtönen, deren Schattierung/Opazität geringer
als 100 % ist, werden nach der Anwendung eines anderen Mischmodus als
Normal verändert. (274445)

•

Textüberlappung tritt auf, wenn Text nicht in die erste Spalte eines in mehrere
Spalten aufgeteilten Absatzes fließt. (274706)

•

Ausschnittspfade und Alphakanäle werden nicht zusammen mit den Bildern
gespeichert, die mit Bild speichern gesichert werden. (275019)

•

Eine benutzerdefinierte Quelleneinstellung wird zweimal auf Text angewendet,
wenn ein Mischmodus auf ein beliebiges Objekt in einem RGB-Mischfarbraum
eines Dokuments angewendet wurde. (275291)

•

Die Anwendung des Attributs „Geschützt“ kann nicht rückgängig gemacht
werden. (275506)

•

Mischmodi funktionieren nicht in Microsoft Edge/Internet Explorer, wenn sie in
HTML5-Publikationen exportiert wurden. (276039)
•

•

Abhilfe: Benutzen Sie einen alternativen Browser, z. B. Chrome, Firefox.

Der Farbpalette hinzugefügte Verläufe werden in den Dropdown-Listen im
Dialog Inline-Tabellenstil nicht angezeigt. (276218)

•

Textkonturen funktionieren nicht in Microsoft Edge/Internet Explorer, wenn sie
in HTML5-Publikationen exportiert wurden. (276324)

•

Objekte und Bilder in QuarkXPress mit Opazität werden beschädigt ausgegeben,
wenn ein Mischmodus auf ein beliebiges Objekt im Layout angewendet wird
und die Layoutansicht weniger als 100% beträgt. (276779)

•

Die Farbe des oberen Schattierungsversatzes wird in mehrspaltigem Textfluss in
Absatzschattierung nicht angezeigt. (277088)
•

Abhilfe: Drücken Sie auf die Eingabe-Taste am Ende der letzten Zeile der ersten
Spalte.

•

Text wird verwischt dargestellt, wenn das Projekt interaktive Elemente enthält.
(277091)

•

Es gibt ein Speicherleck bei der reduzierten Ausgabe, wenn das Projekt Bilder
enthält, auf die Bildeffekte angewendet wurden. (277099)

•

Auf Text in einer Tabelle angewendete Schattierung mit Opazität wird reduziert
nicht ausgegeben. (277247)
•

•

Abhilfe: Kann mit der Option native Transparenz ausgegeben werden.

Höhe/Breite eines verbundenen Textrahmens bezieht sich nicht auf den
umgebenden Rahmen von ausgewählten Rahmen (Reihenfolge der Auswahl),
wenn dem markierten Textrahmen ein Schlagschatten zugewiesen wurde.
(277353)

•

Eine neue Stilvorlage, die einen Textschattierungsstil enthält, wird nicht
überschrieben, wenn die Textschattierung lokal geändert wird. (277354)
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•

Die Schaltfläche Zurücksetzen der Shape Maker Dialogbox funktioniert nicht.
(277367)

•

Die automatische Wiedergabe der Interaktivität 360°-Bild läuft im Safari Browser
nicht flüssig. (277423)

•

Es bleibt nur die Vorschau „Schwarz“ übrig, wenn ein neuer Textschattierungsstil
mit einer neuen Farbe auf Programmebene erstellt wurde. (277446)

•

CMYK-Farben von Texten werden in unterschiedliche Schattierungen
umgewandelt, wenn ein Mischmodus angewendet wurde. (277499)

•

Inhalte, die im unteren Teil einer Scrollzone/von Abschnittseiten platziert
wurden, werden mit der Option „an Breite anpassen“ abgeschnitten. (277986)

•

Textinhalte werden in Voransichten von HTML-Seiten nicht angezeigt, wenn sie
ein Element mit einem zugewiesenen Mischmodus enthalten. (278021)

•

Rahmen an Text anpassen funktioniert nicht korrekt bei Textrahmen, die in
mehrere Spalten aufgeteilten Text enthalten. (278387)
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Behobene Probleme: QuarkXPress
2017 - Juni 2018 Update (13.2.4)
Es folgt eine Liste der in QuarkXPress 2017 – Juni 2018 Update behobenen
Probleme. Bitte beachten Sie, dass es sich nicht um eine vollständige Liste der
Fehlerbehebungen in dieser Version handelt.
•

BEHOBEN: Das Spationierungsmaß wird beim Verwenden der Tastenbefehle für
1/20-Geviert nicht korrekt vergrößert/verkleinert, wenn der ursprüngliche Wert
keine Zehnerpotenz ist. (10344)

•

BEHOBEN: Tabstopps sind nicht ausgerichtet, wenn der Text im Blocksatz
gesetzt wurde. (33641)

•

BEHOBEN: Griechische Buchstaben werden beim Import einer .docx-WordDatei als sinnlose Zeichen importiert. (5993)

•

BEHOBEN: Videos werden in iBooks 1.10 im Vollbildmodus abgeschnitten.
(4749)

•

BEHOBEN: Neu: Unterstützung des iPhone X beim Export als iOS App. (27643)

•

BEHOBEN: Der Silent Installer von QuarkXPress installiert immer die
Evaluierungsversion und ignoriert die Einstellungen in „Setup.xml“. (22273)

•

BEHOBEN: (Nur macOS High Sierra): Beim Erstellen eines neuen Hilfslexikons im
Standardpfad bzw. Pfad der zuletzt gesicherten Dateien erscheint eine
Warnmeldung „Zugriff auf die Datei ‚XPress Preferences‘ (XPress-Vorgaben) nicht
möglich“. (16445)

•

BEHOBEN: Das Ziehen von Tabstopps auf dem Tabulatorlineal ist nicht
synchron; der Tabstopp und der Mauszeiger bewegen sich nicht zusammen; der
Tabstopp kann nicht exakt auf dem Tabulatorlineal platziert werden. (2633)

•

BEHOBEN: Die Startposition des Tabulatorlineals in einem mehrspaltigen
Textrahmen ist verschoben; aus diesem Grund stimmt die Position des
Tabulators nicht mit dem Tabstopp auf dem Tabulatorlineal überein. (30824)

•

BEHOBEN: Tabstopps springen leicht nach rechts, wenn sie durch Klicken auf
das Tabulatorlineal im Dialog Absatzstilvorlagen platziert werden. (6121)

•

BEHOBEN: (Nur macOS High Sierra): Im Schriftmenü von QuarkXPress werden
viele Schriften nicht aufgelistet. (8174)

•

BEHOBEN: QuarkXPress stürzt beim Start ab, wenn ‚TestFontLocalizedForms.otf‘ auf dem System installiert ist. (26325)
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•

BEHOBEN: (Nur macOS): Fußnotentext wird nicht neu berechnet, wenn
Zeichenattribute/Absatzattribute mithilfe von Tastenbefehlen
vergrößert/verkleinert werden. (6099)

•

BEHOBEN: Bilder werden nicht korrekt skaliert und positioniert, wenn Sie
dasselbe Bild zuerst in niedriger Auflösung dann in hoher Auflösung mit
aktivierter/deaktivierter Option „Beibehalten von Bildattributen“ neu verlinken.
(3345)

•

BEHOBEN: Linie oben/Linie unten berücksichtigt die Einstellungen für Einzüge
nicht korrekt, die Linie erscheint innerhalb des Einzugsbereichs. (31707)

•

BEHOBEN: Es ist nicht möglich, den gemeinsam genutzten Text durch ‚In
andere Layouts kopieren‘ zu entsperren. (33588)

6 | QuarkXPress 2017 Bekannte und behobene Probleme
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Behobene Probleme: QuarkXPress
2017 - Januar 2018 Update (13.2)
Es folgt eine Liste der in QuarkXPress 2017 – Januar 2018 Update behobenen
Probleme. Bitte beachten Sie, dass es sich nicht um eine vollständige Liste der
Fehlerbehebungen in dieser Version handelt.
•

BEHOBEN: (Nur macOS): Die Einstellungen Seitenabstand und Papierversatz
für eine Rollendruckmaschine werden nach dem Ändern der Werte nicht auf 0
gesetzt. (18518)

•

BEHOBEN: QuarkXPress stürzt ab beim Einfügen oder Kopieren/Einsetzen von
ostasiatischem Text. (18533)

•

BEHOBEN: Die Option Einsetzen ohne Formatierung funktioniert in
QuarkXPress 2017 nicht mit Tabellenzellen. (18537)

•

BEHOBEN: Einige Fußnotenverweise und der dazugehörige Fußnotentext
werden in unterschiedlichen Rahmen angezeigt. (18538)

•

BEHOBEN: Das Verschiebewerkzeug funktioniert nicht, wenn gleichzeitig die
Taste Alt/Wahl gedrückt ist, und wenn das Textverkettungs/Textentkettungswerkzeug ausgewählt ist. (18539)

•

BEHOBEN: QuarkXPress stürzt ab beim Start von Quark Cache Cleaner, wenn
der Willkommensbildschirm aufgerufen wird. (18536)

•

BEHOBEN: Eine leere PS-Datei wird erzeugt, wenn ein PDF/PS/Non-PS mit
einzelnen Glyphen einer beliebigen Schriftart erstellt wird. (18534)

•

BEHOBEN: Die Textrahmenfarbe wird beim Export als ePub nicht
berücksichtigt. (19154)

•

BEHOBEN: Der Tastenbefehl für Auszoomen funktioniert nicht, wenn das
Textverkettungswerkzeug ausgewählt ist. (18540)

•

BEHOBEN: Graustufenbilder werden im reduzierten Output mit der
Bildhintergrundfarbe überdruckt, wenn die Maske angewendet wird. (18532)

•

BEHOBEN: Wiedergabe und Ausgabe sind fehlerhaft bei bestimmten Profilen.
(18542)

•

BEHOBEN: In QuarkXPress 2017 ist die Leistung bei Layout-Operationen in
hochaufgelösten-Fenstern im Vergleich zu QuarkXPress 2016 vermindert, wenn
mehrere Objekte mit Schlagschatten existieren. (19504)

•

BEHOBEN: QuarkXPress stürzt ab, wenn Version 4 von „Black and White.icc“
bei der Ausgabe oder bei Soft Proofs/Proof-Ausgabe verwendet wird. (19493)
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Behobene Probleme: QuarkXPress
2017 - Dezember 2017 Update
(13.1.1)
Es folgt eine Liste der in QuarkXPress 2017 – Dezember 2017 Update behobenen
Probleme. Bitte beachten Sie, dass es sich nicht um eine vollständige Liste der
Fehlerbehebungen in dieser Version handelt.
•

BEHOBEN: Transparente PSD-Bilder verlieren ihre Transparenz, wenn dasselbe
Projekt einige Stunden lang bearbeitet wird. (7239)

•

BEHOBEN: (Nur macOS High Sierra): QuarkXPress stürzt beim Start ab, wenn die
Type1-Bildschirmschrift Rotis Serif im Systeminstalliert ist. (15553)
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Behobene Probleme: QuarkXPress
2017 - Oktober 2017 Update (13.1)
Es folgt eine Liste der in QuarkXPress 2017 – Oktober 2017 Update behobenen
Probleme. Bitte beachten Sie, dass es sich nicht um eine vollständige Liste der
Fehlerbehebungen in dieser Version handelt.
•

BEHOBEN: Hilfslinien und Anschnitts-/Sicherheitsmarken werden nicht korrekt
platziert, wenn ein Layout mithilfe der Palette „Skalierung“ skaliert wird. (2597)

•

BEHOBEN: Schattierungen in Volltonfarben in einem Separationsfarbraum
werden nicht als Volltonfarben ausgegeben, sondern bei der Ausgabe in CMYK
und Vollton-Ausgabeeinstellung im Modus „nativ“ in CMYK-Farben konvertiert.
(2603)

•

BEHOBEN: Montageflächen-Hilfslinien und Anschnittlinien werden beim
Duplizieren von Layouts nicht kopiert. (2607)

•

BEHOBEN: Das Ziehen von Bildern aus QuarkXPress nach Adobe Photoshop
funktioniert nicht. (2611)

•

BEHOBEN: Spationierte Werte von Graphen erscheinen auf HighDPI-Monitoren
klein. (2632)

•

BEHOBEN: Die unerwünschte Warnmeldung „Wegen spezieller
Layouteinstellungen oder unterschiedlicher Schriftversionen wird der Text
möglicherweise neu umbrochen“ erscheint beim Scrollen einiger Dokumente.
(2654)

•

BEHOBEN: Mazedonische Zeichen sind nach dem Einsetzen in den Feldern
Suchen nach und Ersetzen durch in der Palette Suchen/Ersetzen beschädigt (d. h.
\2 Zeichen). (2655)

•

BEHOBEN: Im Objektmodus sind die Optionen „Nach vorn“ und „Nach
hinten“ in Kontextmenüs für Tabellen nicht verfügbar. (2661)

•

BEHOBEN: Das Markieren von Text mit der Maus über mehrere Seiten ist nicht
kontrollierbar. (2691)

•

BEHOBEN: Die Randebene befindet sich nicht auf derselben Ebene wie die
Schattierung, wenn die Mindesteinstellung der ersten Grundlinie eines
Textrahmens Versalhöhe oder Versal + Akzent lautet. (2726)

•

BEHOBEN: Die Auswahl einer Inhaltsvariablen im Layout hebt nicht gleichzeitig
die Inhaltsvariable in der Palette Inhaltsvariablen hervor. (2896)
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•

BEHOBEN: Beim Erstellen einer Tabelle ist die Validierung der Eigenschaften
„Maximale Anzahl Zeilen oder Spalten“ nicht korrekt. (2981)

•

BEHOBEN: Eine Tonwertzunahme tritt auf, wenn RGB-Bilder mit individuellen
Profilen mit CMYK-Ausgabesetup ausgegeben werden. (3035)

•

BEHOBEN: QuarkXPress stürzt unter Remote Desktop nach dem Schließen einer
Bibliothek und eines Projekts ab, wenn kein Projekt geöffnet ist. (3356)

•

BEHOBEN: EPS wird nicht importiert und eine Meldung ‚Unbekannter Fehler‘
wird angezeigt, wenn der Benutzername ein Unicode-Zeichen enthält. (4096)

•

BEHOBEN: Die Felder Spalte und Textneigung und deren Erhöhen-/VerringernPfeile sind im Register Text vertauscht. (4099)

•

BEHOBEN: Der Schlagschatten wird separiert, wenn gruppierte Textrahmen mit
Schatten verschoben werden. (4111)

•

BEHOBEN: Die Option Gruppe im Objektmenü funktioniert nicht in der
Sprache Japanisch. (4112)

•

BEHOBEN: Widerrufen/Wiederherstellen funktioniert nicht mehr nach dem
Ausführen einiger Apple Skripte. (4113)

•

BEHOBEN: Die Tastenkombination für Hochstellen funktioniert nicht unter
Windows. (4114)

•

BEHOBEN: Ganzseitige Bilder werden nicht exportiert, wenn einer der Rahmen
oberhalb des Bereichs Arbeitsfläche liegt. (4119)

•

BEHOBEN: Die Eingabe positiver und negativer inkrementeller
Zeilenabstandswerte beim Erstellen einer neuen oder beim Bearbeiten einer
vorhandenen Absatzstilvorlage wird beim Speichern der Stilvorlage in absolute
Zeilenabstände umgewandelt. (4120)

•

BEHOBEN: Die Anwendung des Attributs „Geschützt“ kann nicht rückgängig
gemacht werden. (4121)

•

BEHOBEN: Wenn einem übergreifenden Absatz eine Absatzlinie zugewiesen
wurde, ist die Texteingabe sehr langsam. Es ist nicht möglich, Text durch doppel/dreifach-klicken in verschiedenen Spaltenblöcken nach dem Tippen in einem
Spaltenblock zu markieren. (4122)

•

BEHOBEN: Text wird beim Öffnen eines älteren Projekts mit Fußnoten in
QuarkXPress 2017 neu formatiert, wenn in der Absatzstilvorlage der Fußnote ein
absoluter bzw. inkrementeller Zeilenabstand definiert ist. (4123)

•

BEHOBEN: Tabulator-Führungszeichen für rechte und rechts eingezogene
Tabulatoren werden nicht vertikal ausgerichtet. (4125)

•

BEHOBEN: Tabulator-Führungszeichen werden in aufgeteilten Spaltenabsätzen
nicht ausgegeben, ausgenommen in der ersten aufgeteilten Spalte; TabulatorFührungszeichen werden in einem Layout in der zweiten Spalte eines
zweispaltigen Textrahmens nicht ausgegeben, wenn in der ersten Spalte des
Rahmens aufgeteilte Spaltenabsätze vorliegen. (4126)

•

BEHOBEN: Werte für Unterschneiden und Spationieren werden durch
Tastenkürzel um einen falschen Wert erhöht/verringert. (4129)
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•

BEHOBEN: Geschützter Text ist standardmäßig in neuen Dokumenten
hervorgehoben. (4293)

•

BEHOBEN: Der QuarkXPress Updater hebt die Dateiverknüpfung auf und
meldet einen Fehler beim Öffnen durch Doppelklick. (4107)

•

BEHOBEN: Der QuarkXPress Updater überschreibt bzw. ersetzt die Datei
Settings.xml. Vom Nutzer vorgenommene Änderungen gehen verloren bzw.
werden gelöscht. (4108)

•

BEHOBEN: Das Symbol für den Farbmischmodus wird in der Liste der
Strichfarben in der Maßpalette nicht angezeigt. (2683)

•

BEHOBEN: Eine Umrandung wird in der Ausgabe nicht wiedergegeben, wenn
einem Rahmen mit Versatzwerten eine Schattierung zugewiesen wurde. (2650)

•

BEHOBEN: QuarkXPress stürzt beim Hinzufügen einer Glyphe zu den Favoriten
in der Palette Glyphen ab, wenn ein Fließtext andere Zeichenattribute als
Normal/Fett/Kursiv enthält. (5031)

•

BEHOBEN: Volltonfarben in importierten TIFF- und PSD-Bildern werden bei der
Anwendung von Soft-Proofing schwarz ausgegeben, wenn das Bild eine
Alphamaske enthält. (2677)

•

BEHOBEN: Einige Bilder bleiben modifiziert auch wenn sie aktualisiert wurden
und den Status OK bekommen haben, wenn der Dialog Verwendung erneut
aufgerufen wird. (4097)

•

BEHOBEN: Der Multichannel-PSD-Bildkanal wird in der exportierten PDF-Datei
beim Aufruf des Dialogs Ausgabevorschau in Acrobat nicht wiedergegeben, wenn
die Kanalfarbe durch eine Prozessfarbe in QuarkXPress verändert wurde. (3387)

•

BEHOBEN: Es ist nicht möglich, Volltonkanäle mithilfe der Palette Erweiterte
Bildeinstellungen ein-/auszuschalten, wenn eine Alphamaske zugewiesen wurde.
(2687)

•

BEHOBEN: Mit QuarkXPress erzeugte PDF-Dateien mit 1-Bit- und GraustufenWiedergabe werden beim Import in QuarkXPress fehlerhaft wiedergegeben.
(2695)

•

BEHOBEN: Das Menüobjekt Pfade vereinen oder trennen wird deaktiviert, wenn
mehrere Objekte ausgewählt und aktiviert werden und ein einzelnes Objekt in
japanischer Sprache markiert wird. (4109)

•

BEHOBEN: Die Maßpalette wird abgeschnitten bei 125%-Skalierung auf einem
Rechner mit HighDPI. (3825)

•

BEHOBEN: Schlagschatten werden nicht korrekt ausgegeben, wenn sie
zugewiesen werden oder ältere Projekte mit Schlagschatten geöffnet werden.
(4104)

•

BEHOBEN: Bilder (JPEG & PNG), die mit der Option Bild sichern erzeugt
wurden, werden nicht korrekt gesichert, wenn sie nicht proportional skaliert
wurden. (4116)

•

BEHOBEN: Skalierte Bilder werden ohne Glättung wiedergegeben und
exportiert. (4117)
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BEHOBENE PROBLEME: QUARKXPRESS 2017 - OKTOBER 2017 UPDATE (13.1)
•

BEHOBEN: X1a- und X3-Zertifizierung scheitert bei der PDF-Ausgabe auf einer
Neuinstallation von Windows. (4738)

•

BEHOBEN: Fußnotentext wird in einem Rahmen und sein Fußnotenverweis in
einem anderen Rahmen angezeigt, wenn „Zeilen zusammenhalten“ und „mit
nächstem Absatz zusammenhalten“ auf den Text angewendet wurde; der
Fußnotentext verschwindet, wenn der Textrahmen skaliert wird. (6271)

•

BEHOBEN: (Nur Windows 7): Optionen/Symbole werden abgeschnitten bei einer
Skalierung zur besseren Lesbarkeit von 125% und 150%. (7102)

•

BEHOBEN: (Nur Windows): Das Tastenkürzel für Kapitälchen funktioniert in der
deutschen Version nicht. (7157)

•

BEHOBEN: (Nur Mac): Duplex-Druck mit HP-Druckern funktioniert nicht, wenn
der Rechnername “” (Anführungszeichen) enthält. (7281)

•

BEHOBEN: QuarkXPress stürzt beim Ziehen einer Musterseite auf eine
Layoutseite ab, wenn der Fokus auf der Musterseite liegt. (4491)

•

BEHOBEN: Text mit Textkontur wird im Safari 11-Browser verzerrt. (7547)
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BEHOBENE PROBLEME: QUARKXPRESS 2017 - JULI 2017 UPDATE (13.0.2)

Behobene Probleme: QuarkXPress
2017 - Juli 2017 Update (13.0.2)
Es folgt eine Liste der in QuarkXPress 2017 - Juli 2017 Update behobenen Probleme.
Bitte beachten Sie, dass es sich nicht um eine vollständige Liste der
Fehlerbehebungen in dieser Version handelt.
•

BEHOBEN: Der Bild-Cache-Ordner wird nicht erstellt, wenn der Benutzername
ein Leerzeichen enthält. (281776)

•

BEHOBEN: Eine mit der Palette Erweiterte Bildeinstellungen geänderte
Kanalfarbe wird beim erneuten Öffnen des gespeicherten Projekts nicht
beibehalten. (281770)

•

BEHOBEN: Alle Elemente nach einem Textrahmen, der einen Hyperlink mit
einem „&“ enthält, werden nicht in HTML5-Publikationen exportiert. (282134)

•

BEHOBEN: Die Größe einer QuarkXPress Datei erhöht sich im Vergleich mit
QuarkXPress 9 um bis zu 900 %, wenn Bilder ohne Dateierweiterung in ein
Layout/Projekt/Dokument importiert wurden und sie in QuarkXPress 2016/2017
gespeichert wird. (281772)

•

BEHOBEN: Es kommt zu einer schwerwiegenden Performance-Verzögerung
beim Öffnen einiger Bücher. (281774)

•

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. (281786)

•

BEHOBEN: Bilder mit Schlagschatten werden in statische Objekte umgewandelt,
wenn sie von einem Projekt in ein anderes kopiert/eingesetzt werden. (282153)

•

BEHOBEN: PDF-/EPS-Bilder werden in niedriger Auflösung (gepixelt)
wiedergegeben, wenn der Dialog Verwendung direkt nach dem Öffnen des
Workflow-Projekts aufgerufen wird. (282154)

•

BEHOBEN: Bilder werden erneut in niedriger Auflösung importiert und gepixelt
ausgegeben, wenn ein Projekt mit der Modifizierungstaste Befehl/Strg geöffnet
wurde. (282155)
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BEHOBENE PROBLEME: QUARKXPRESS 2017 - JUNI 2017 UPDATE (13.0.1)

Behobene Probleme: QuarkXPress
2017 - Juni 2017 Update (13.0.1)
Es folgt eine Liste der in QuarkXPress 2017 - Juni 2017 Update behobenen
Probleme. Bitte beachten Sie, dass es sich nicht um eine vollständige Liste der
Fehlerbehebungen in dieser Version handelt.
•

BEHOBEN: QuarkXPress stürzt ab beim Einsetzen ohne Formatierung, wenn das
Kontextmenü bei gleichzeitig ausgewähltem Verkettungswerkzeug aufgerufen
wird. (264957)

•

BEHOBEN: QuarkXPress stürzt ab beim Import von sehr großen Bildern mit
hohen DPI-Werten. (268496)

•

BEHOBEN: Abhängige DLLs von XTensions, die in den Ordnern system32 oder
PATH gespeichert sind, werden in QuarkXPress 2017 nicht korrekt geladen.
(279096)

•

BEHOBEN: QuarkXPress stürzt ab beim Import spezieller EPS-Dateien über
ImageGrid, wenn Bildinfo und Rahmen an Bild anpassen eingestellt wurde.
(273224)

•

BEHOBEN: Die Farbe von Aufzählungszeichen und Nummerierungen
unterscheidet sich bei der Ausgabe. (277403)

•

BEHOBEN: Die Interaktivität Web-Ansicht wird in der iOS App nicht angezeigt,
wenn die Hauptseite (HTML) index.html heißt. (278335)

•

BEHOBEN: Es kommt zum Absturz beim Kopieren von Inhalten eines Projekts,
wenn der kopierte Inhalt Legendenanker enthält. (279066)

•

BEHOBEN: Es kommt in bestimmten Fällen unter Verwendung des ProfilManagers zum Absturz beim Aktualisieren von fehlenden Farbprofilen aus dem
beim Sammeln für Ausgabe festgelegten Ordner. (278768)

•

BEHOBEN: Es ist nicht möglich, die Interaktivität Schaltfläche mit der HTML5Palette zuzuweisen, da das Register Schaltfläche in einigen Sprachen leer ist.
(279974)

•

BEHOBEN: Zeigen/Verbergen der Interaktivität Objektverweise wird beim
Sichern entfernt, wenn diese Elemente auf der Musterseite erstellt wurden.
(278449)

•

BEHOBEN: Ein verankerter Rahmen, der in der ersten Zeile eines Textrahmens
positioniert wurde, wird in der digitalen Ausgabe außerhalb des Textrahmens
angezeigt, wenn der Textrahmen eine beliebige Hintergrundfarbe enthält.
(278539)
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BEHOBENE PROBLEME: QUARKXPRESS 2017 - JUNI 2017 UPDATE (13.0.1)
•

BEHOBEN: Das Bewegen des Schiebereglers „Zufällige Punkte“ ändert die
Voransicht der Form. (279240)

•

BEHOBEN: Teile des verankerten Bildes werden beim Aktivieren eines
Mischfarbraums nicht wiedergegeben, wenn ein negativer linker Außenabstand
des Umflusses definiert wurde. (278185)

•

BEHOBEN: Glyphen überlappen bei der nativen Ausgabe, wenn sie in Type 1
konvertiert werden und die importierten PDFs eingebettete TTF-Schriften
enthalten. (276869)

•

BEHOBEN: Einige Inhalte in einem Projekt werden nicht als PDF exportiert,
wenn eine PDF mit weicher Maske über die Seiten gelegt wurde. (264731)

•

BEHOBEN: Elemente mit Opazität auf einer verborgenen Ebene in einer mit
Illustrator erstellten AI- oder PDF-Datei werden nicht korrekt exportiert.
(274089)

•

BEHOBEN: Objekte werden Weiß gefüllt, für die Überdrucken & Aussparen nach
der Änderung der Farbe in Weiß eingestellt wurde, wenn die Hintergrundfarbe in
älteren Projekten eine Volltonfarbe ist. (274214)

•

BEHOBEN: QuarkXPress stürzt ab, wenn ein Dokument mit dünnen Linien als
reduziertes PDF exportiert wird. (266295)

•

BEHOBEN: Ein neue RGB-Volltonfarbe wird zur Farbpalette beim Einfügen eines
kopierten Rahmens mit einer benutzerdefinierten Farbe hinzugefügt. (278690)

•

BEHOBEN: TIFF-, JPG- und PNG-Graustufenbilder werden nicht in Bitmap oder
1-Bit umgewandelt, wenn diese Bilder als Bitmap-PDF mit Bild exportieren
exportiert werden. (277386)

•

BEHOBEN: Benutzerdefinierte Farben, die in einem Verlauf verwendet werden,
werden nicht korrekt ausgegeben, wenn das Layout einem neuen Projekt
hinzugefügt wird. (278720)

•

BEHOBEN: Auf eine Zwischenraumfarbe angewendete Verläufe werden bei der
Ausgabe ignoriert, da lediglich die Farbe der Umrandung exportiert wird.
(273468)

•

BEHOBEN: QuarkXPress Objekte und Bilder mit einem leeren Hintergrund
erscheinen verpixelt, wenn sie mit einem LUT-basierten Profil wiedergegeben
werden. (278873)

•

BEHOBEN: Zoll und Dezimalzoll verhalten sich identisch, wenn die
Zoomansicht des Layouts mehr als 400 % beträgt. Das Lineal berücksichtigt
nicht die in den Vorgaben eingestellten Einheiten. (262461)

•

BEHOBEN: Die Maßpalette sollte auf großen Bildschirmen keine Scrollbar
anzeigen. (278811)

•

BEHOBEN: Es kommt zum Absturz beim Importieren einer anwenderdefinierten
Zeichenstilvorlage aus einer älteren Job Jacket Datei, wenn die Standardfarbe
(Schwarz) und/oder ein Standardstrichstil im Job Jacket fehlt. (278687)

•

BEHOBEN: Eine Tabelle in einer Gruppe wird nicht skaliert, wenn das Layout
mehr als eine solche Gruppe enthält. (278849)
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BEHOBENE PROBLEME: QUARKXPRESS 2017 - JUNI 2017 UPDATE (13.0.1)
•

BEHOBEN: QuarkXPress bleibt beim Duplizieren eines Layouts mit adaptiver
Skalierung hängen, wenn es eine Scrollzone mit einem Popup enthält. (278518)

•

BEHOBEN: QuarkXPress stürzt beim Widerrufen ab, nachdem Text mit einer
Inhaltsvariable des Typs Kolumnentitel eingesetzt wurde und der Text zweimal
kopiert wurde. (279544)

•

BEHOBEN: QuarkXPress stürzt beim zweimaligen Kopieren und Einsetzen eines
Textrahmens nach dem Widerrufen ab, wenn der Textrahmen eine
Inhaltsvariable enthält. (278457)

•

BEHOBEN: In der deutschen Programmumgebung wird bei der Auswahl durch
Doppelklicken das öffnende Anführungszeichen zusammen mit dem Wort
markiert. (278170)

•

BEHOBEN: QuarkXPress stürzt ab, wenn ein Textrahmen zweimal kopiert und
eingesetzt wird, der eine Fußnote und eine Redaktionsfußnote aus der Palette
Fußnoten-Stile enthält. (278568)

•

BEHOBEN: QuarkXPress stürzt ab beim Klicken auf Index erstellen, wenn die
Index-Musterseite und Index-Absatzstilvorlagen umbenannt oder gelöscht
wurden. (279150)

•

BEHOBEN: Durch die Anwendung von hängenden Initialen und Blocksatz fließt
Text aus dem Rahmen heraus. (74341)

•

BEHOBEN: Die Standardwerte für die Vergrößerung/Verkleinerung der Werte für
Unterschneiden und Spationieren wurden geändert. (279576)

•

BEHOBEN: Die inaktiven Seiten einer Umrandung werden aktiv, wenn der
Textschattierungsstil Teil eines Job Jackets wird. (278117)

•

BEHOBEN: QuarkXPress stürzt ab und Ränder, die auf
spaltenübergreifenden/aufgeteilten Text angewendet wurden, werden über den
gesamten Bildschirm angezeigt, wenn die spaltenübergreifende Überschrift am
unteren Rand platziert wird. (278305)

•

BEHOBEN: Apple-Script für Bildrahmen funktioniert teilweise nicht unter
macOS Sierra. (268768)

•

BEHOBEN: QuarkXPress bleibt hängen beim Bewegen eines Textrahmens, der
mehr als 20 Tabulatorzeichen enthält, und eine Warnmeldung wird angezeigt:
‚Dieser Befehl konnte wegen eines unbekannten Systemfehlers „fehlerhafte
Speicherzuordnung (bad allocation)“ nicht ausgeführt werden. (262829)

•

BEHOBEN: Unter Windows 10 werden beim schnellen Tippen englische Zeichen
anstelle koreanischer Zeichen eingefügt. (270871)

•

BEHOBEN: Unter Windows 10 werden beim schnellen Tippen englische Zeichen
anstelle koreanischer Zeichen eingefügt. (278936)

•

BEHOBEN: QuarkXPress bleibt hängen beim Einfügen von Absatzumbrüchen in
einen Absatz mit aufgeteilten Spalten. (280045)
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BEHOBENE PROBLEME: QUARKXPRESS 2017 (13.0)

Behobene Probleme: QuarkXPress
2017 (13.0)
Es folgt eine Liste der in QuarkXPress 2017 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 versuchen ein Layout zu
duplizieren, das gruppierte Linkrahmen als Ankerelemente enthält. (90170)

•

BEHOBEN: Textauswahl in einem Layout wird nicht angezeigt, wenn nach
Schriftreferenzen mit Erste zeigen/Nächste zeigen gesucht wird, wenn der
Dialog Verwendung geöffnet ist. (108114)

•

Behoben: Umplatzierung / Ziehen / Bewegen und Skalieren von QR-Code / auf
einem Layout eingefügte komplexe Bézier-Formen verhalten sich langsam
verglichen mit Bildrahmen. (150901)

•

BEHOBEN: Orthogonale Textpfade behalten keine Voreinstellungen bei.
(151474)

•

Behoben: Der erste Versuch, eine einzelne PDF-Datei aus einem Buch zu
erstellen, wenn kein Kapitel in QXP 10.2 geöffnet ist, ist nicht erfolgreich; beim
zweiten Versuch funktioniert es. (190446)

•

Behoben: Es besteht ein Farbumwandlungsproblem, wenn Soft-Proofing mit
Profilen angewendet wird. (196020)

•

BEHOBEN: Scrollen und Tippen reagieren langsam, wenn ein Randstil Nur
Punkte auf einen Inline-Tabellenstil angewendet wurde. (204898)

•

BEHOBEN: Es ist nicht möglich, eine Datei im Format Adobe Illustrator (.ai)
/JPEG 2000 mithilfe der XTension Image Grid zu importieren. (205990)

•

BEHOBEN: Gesperrte Hilfslinien werden nicht skaliert und der Anwender hat
keine Möglichkeit, ein Layout zu skalieren und ein Layout adaptiv zu
duplizieren. (205997)

•

BEHOBEN: Durch einen Wechsel zurück zu einer Layoutseite aus einer
Musterseite springen Sie zu Seite 1. (210496)

•

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

•

Behoben: Die Option „Max. umkehrbare Aktionen“ ist in den WiderrufenVorgaben falsch eingestellt. (214104)
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BEHOBENE PROBLEME: QUARKXPRESS 2017 (13.0)
•

Behoben: Es ist nicht möglich, Text in Rahmen umwandeln -> Gesamten
Rahmen auf mehrere markierte Textrahmen anzuwenden. (214735)

•

BEHOBEN: Ein zusätzlicher Objektstil wird erzeugt, wenn ein verankerter
Rahmen mit einem Stil mit Eckenradius kopiert und eingesetzt wird. (220858)

•

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. (220863)

•

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

•

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. (249064)

•

Behoben: Es kommt zu einem Farbumwandlungsproblem bei der Ausgabe, wenn
die PDF-Dateien ein eingebettetes Profil mit einem 1-Bit-Bild mit CCITT Group 4
Kompression in der Ausgabeeinstellung Unverändert besitzen. (250478)

•

Behoben: Alle Ausgabeeinstellungen werden exportiert, wenn eine ausgewählte
Ausgabeeinstellung exportiert wird. (250556)

•

BEHOBEN: Es ist nicht möglich, ein neues Gerät mit dem Namen „iPad“ oder
„Android“ für digitale Layouts zu erstellen (eine Warnmeldung, dass es bereits
existiert, wird ausgegeben). (251821)

•

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. (256274)

•

Behoben: Ein Dialog „Standard-Zeichensatz geschützter Zeichen” erscheint
überraschenderweise beim Ausführen einiger Layoutoperationen. (257057)

•

BEHOBEN: Ein Performance-Problem wurde bei der Synchronisation von
Büchern beobachtet. (258503)

•

Behoben: Ein falscher Button-Status wird für den Button Fett im Dialog Schrift
ersetzen angezeigt, wenn sowohl der Schriftschnitt Normal als auch Kursiv einer
Schrift ausgewählt wurde; der Button Fett ist dreistufig aktiviert. (260719)

•

BEHOBEN: Der Schattierungswert des markierten Linienpfads/des orthogonalen
Linienpfads wird beim Super-Duplizieren ignoriert. (261207)

•

BEHOBEN: Das Werkzeug Composition Zone ist ausgewählt, wenn man auf
einen Tabellenrand mit dem Werkzeug Textinhalt klickt. (261209)

•

BEHOBEN: (Nur Windows): QuarkXPress stürzt ab beim Öffnen eines Projekts
mit referenzierten auf einem Mac gespeicherten EPS-Dateien und die
referenzierte Schrift wird vom System nicht geladen. (261348)

•

Behoben: Die Textrahmengröße in einem duplizierten digitalen Layout wird
verändert, wenn Sie es schließen und erneut öffnen und ein Textüberlauf wird
angezeigt. (262026)

•

Behoben: Die Einstellungen für Google Analytics sind bei der Voransicht von
HTML5-Publikationen ersichtlich. (262190)
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BEHOBENE PROBLEME: QUARKXPRESS 2017 (13.0)
•

BEHOBEN: Die Timeline-Scrubber-Ansicht für kleine Seitengrößen kann nicht
geschlossen werden. (264069)

•

BEHOBEN: Ein Layout, das für ein kleineres Gerät entworfen wurde, wird nicht
automatisch skaliert, wenn es auf einem beliebigen größeren Gerät betrachtet
wird. (264070)

•

BEHOBEN: Doppelseitenoptionen sollten für mobile Geräte verfügbar sein.
(264073)

•

BEHOBEN: Automatische Anpassung sollte für Desktop Browser funktionieren.
(264074)

•

BEHOBEN: Eine Warnung Verketten von Textrahmen über Musterseiten oder
die Arbeitsfläche ist nicht möglich wird angezeigt, wenn Sie ein Layout mit
Verkettungsrahmen auf der Musterseite duplizieren. (264110)

•

BEHOBEN: Wörter, vor denen ein Tabulatorzeichen steht, werden im
Inhaltsverzeichnis getrennt, wenn die Absatzausrichtung Blocksatz zugewiesen
wurde. (264364)

•

BEHOBEN: Es kommt zu einer Leistungsverzögerung bei offenem Menü Stil
nach mehrfacher Auswahl von Text, wenn die Stilvorlagen-Palette aufgerufen
wird. (265988)

•

BEHOBEN: Bei Diashows wird ein Bild derselben Größe wird im Vollbildmodus
angezeigt, ohne dass die Option Im Vollbild unbeschnitten anzeigen
angewendet wurde. (267194)

•

BEHOBEN: Eine Warnmeldung Fragment-ID ist nicht definiert erscheint, wenn
ein Anker einen rechten Einzug enthält. (267221)

•

BEHOBEN: QuarkXPress stürzt ab beim Import von Excel-Dateien, wenn die
Abmessungen der Zelle nicht bekannt sind. (267797)

•

Behoben: Unterstützung für Doppelseiten auf mobilen Geräten hinzugefügt.
(268727)

•

BEHOBEN: Bestehende verwenden funktioniert nicht ordnungsgemäß, wenn
es einen Stilvorlagenkonflikt beim Import einer Word-Datei in QuarkXPress gibt.
(269003)

•

Behoben: Tabulator-Führungszeichen werden bei links-ausgerichteten
Tabulatoren nicht von rechts ausgerichtet. (269109)

•

Behoben: Audio/Video Widgets in einem langsamen Netzwerk führen dazu, dass
andere Widgets nicht laden und laufen. (269392)

•

BEHOBEN: Unter Windows 10 startet QuarkXPress nicht mit der RemoteLizenzdatei, die vom QLA-Server/-Client erzeugt wurde. (271053)

•

BEHOBEN: Das Tastenkürzel Befehl-Umschalt-G für linksbündige Ausrichtung
funktioniert nicht in der deutschen Version von QuarkXPress 2016. (271188)

•

BEHOBEN: Es ist nicht möglich, einen neuen Absatz hinzuzufügen oder eine
vorhandene Stilvorlage zu bearbeiten, wenn ein negativ inkrementeller
Zeilenabstand eingegeben wurde. (271536)
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BEHOBENE PROBLEME: QUARKXPRESS 2017 (13.0)
•

BEHOBEN: QuarkXPress stürzt ab beim Skalieren des Textes/beim Drehen des
Textrahmens, wenn ein hängendes Wort bzw. ein hängendes Zeichen markiert
und Am Seitenraster verriegeln angewendet wurde. (273445)

•

BEHOBEN: QuarkXPress startet nicht, bleibt hängen/stürzt ab, wenn die
Windows-Registry einen falschen/leeren Standard-Browserpfad besitzt. (273593)

•

Behoben: Es gibt ein Performance-Problem beim Scrollen eines Projekts mit
Linien vom Stil Nur Punkte. (274462)

•

BEHOBEN: Mehrspaltige Textrahmen werden einspaltig, wenn der Rahmen
mithilfe eines Trackpads gedreht wird. (274721)

•

BEHOBEN: Keine Begrenzungswarnung wird angezeigt, wenn der Wert des
linken Einzugs in einen geringeren Wert als der Erstzeileneinzug geändert wird;
es ist danach nicht möglich, eine neue Absatzstilvorlage anzulegen mit den
Attributen des aktuellen Textflusses. (275068)

•

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. (275915)
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