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Behobene Probleme: QuarkXPress 9.5.4.1 
Es folgt eine Liste der in QuarkXPress 9.5.4.1 behobenen Probleme. Beachten Sie, dass es sich nicht um 
eine vollständige Liste aller Fehlerbehebungen in dieser Version handelt. 

 BEHOBEN: (Nur Mac OS X): Alle Cursor werden sehr hell und sind schlecht zu erkennen, wenn 
ein Werkzeug in QXP auf einem MacBook Air mit Mac OS 10.8.4 ausgewählt wurde. Wenn 
dieses Problem bei Ihnen auftritt, installieren Sie bitte Version 9.5.4.1; dadurch wird dieses 
Problem behoben. Wenn dieses Problem bei Ihnen nicht auftritt, ignorieren Sie bitte dieses 
Update. (150331) 

Behobene Probleme: QuarkXPress 9.5.4 
Es folgt eine Liste der in QuarkXPress 9.5.4 behobenen Probleme. Beachten Sie, dass es sich nicht um 
eine vollständige Liste aller Fehlerbehebungen in dieser Version handelt. 

 BEHOBEN: (Nur Mac OS X): Unterstützung von Mac OS X 10.9.x (Mavericks) 

 BEHOBEN: Unterstützung für iOS 7 für App Studio. 

 BEHOBEN: In einem Projekt mit einer verankerten Tabelle, in der Zeilen und Spalten vereint 

wurden, bleibt Quark XPress hängen, wenn Sie die Eingabetaste direkt vor der Tabelle betätigen. 

(158903)  

 BEHOBEN: Wenn Sie Als PDF exportieren mit den Standardeinstellungen in einem 

Netzwerkspeicherort auf einem gemounteten Laufwerk ausführen und die Option Fehler 

protokollieren nicht aktivieren, wird die Protokolldatei dennoch im Zielspeicherort erzeugt.  

(159712)  

 BEHOBEN: (Nur Mac OS X):  Die Abhängigkeit zu OpenTransport auf QLA basierten 
QuarkXPress Installationen wurde entfernt.  (157342) 

Behobene Probleme: QuarkXPress 9.5.3 
Es folgt eine Liste der in QuarkXPress 9.5.3 behobenen Probleme. Beachten Sie, dass es sich nicht um 
eine vollständige Liste aller Fehlerbehebungen in dieser Version handelt. 

 BEHOBEN: Wenn Sie am Ende eines Absatzes, innerhalb eines leeren Absatzes oder 
unmittelbar vor einem verankerten Inline-Textrahmen oder einer Tabelle einen Anker einfügen, 
und das Projekt als PDF exportieren, funktioniert der Hyperlink nicht. (137662) 

 BEHOBEN: Der letzte in einem Dokument platzierte funktioniert nicht, wenn das Dokument eine 
Reihe von Hyperlinks enthält.  (137663) 

 BEHOBEN: Wenn Sie einen Ausschnittpfad der Art Nicht-weiße Bereiche auf ein Bild anwenden 
und dann das importierte Bild bearbeiten (den Status in Modifiziert ändern) und anschließend 
das Bild aktualisieren, ist der Bildpfad beschädigt.  (142146)  
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Behobene Probleme: QuarkXPress 9.5.3.1 
Es folgt eine Liste der in QuarkXPress 9.5.3.1 behobenen Probleme. Beachten Sie, dass es sich nicht um 
eine vollständige Liste aller Fehlerbehebungen in dieser Version handelt. 

 BEHOBEN: (Nur Mac OS X): Nach dem Update von QuarkXPress 9.5.1 auf 9.5.3 startet 
QuarkXPress unter Mac OS 10.5.8 nicht mehr (157431) 

 BEHOBEN: (Nur Windows): Tastaturkürzel für Absatz- & Zeichenstilvorlagen in Dokumenten, 
die in QuarkXPress 8.1 auf dem Mac erststellt wurden, fehlen, wenn das Dokument unter 

Windows geöffnet wird.  (74364) 

 BEHOBEN: Falls Sie „Als PDF exportieren“ aufrufen und PDF/X unter PDF-Stil oder Überprüfung 
auswählen, werden - wenn Sie auf Sichern klicken - PS-Dateien im Dokumentordner erzeugt und 
nach der Ausgabe zur PDF/X-Überprüfung nicht gelöscht. (147336) 

Behobene Probleme: QuarkXPress 9.5.2 
Es folgt eine Liste der in QuarkXPress 9.5.2 behobenen Probleme. Beachten Sie, dass es sich nicht um 
eine vollständige Liste der Fehlerbehebungen in dieser Version handelt. 

 BEHOBEN: Die HTML5 Palette verliert den Fokus und die Bearbeitungsfelder in der Palette 
akzeptieren keine Tastatureingaben mehr, nachdem eine zeitlang an einem Projekt gearbeitet 
wurde. Wenn Sie auf die Palette klicken, kommt der Fokus nicht mehr zurück. [Inkonsistent] 
(138290) 

Abhilfe: Schließen Sie die Palette und öffnen Sie sie erneut. 

 BEHOBEN: Beim Export eines Layouts mit einem Rahmen mit mehreren Textabständen in das 
App Studio Portal, ändern sich die Abmessungen des Rahmens und verursachen damit ein 
Verschieben und Überlappen auf angrenzende Rahmen. (139106) 

 BEHOBEN: Beim Export als HTML werden Zeilenumbrüche und Tabulatorabstände zu Popup-
Zielen hinzugefügt, wenn die Anzahl von Popups hoch ist oder wenn die Spaltenlänge 550 
überschreitet. Dadurch arbeiten die Popups nicht korrekt. (139650) 

 BEHOBEN: Wenn ein Bildrahmen (der ein fehlendes Lineart- oder Graustufen-Bild enthält und 
dem ein Tonwert zugewiesen wurde) von einem Projekt in ein anderes kopiert wurde, ist die 
Voransicht im Zielrahmen weiß (beschädigt). (138437) 

 BEHOBEN: Beim Export eines Projekts als PDF, das Rahmen mit einem Schlagschatten-Effekt 
enthält, in einen Ordner auf Betriebssystemebene werden die reduzierten Dateien (XIC), die auf 
Betriebssystemebene erzeugt wurden, nach abgeschlossener Ausgabe nicht entfernt. (131660) 

 BEHOBEN: Beim Export einer PDF-Datei in einen Bildrahmen, wird sie als Bild exportiert. Die 
gewünschte Funktionalität ist der Export einer HTML5-Seite mit einem PDF-Objekt-Tag für den 
Fall, dass wir eine PDF in eine Webview-Interaktivität importieren. (140292) 

 BEHOBEN: R&D: Voransicht und Miniatur-Schnappschüsse werden nicht als JPEG exportiert. 
(137966) 

 BEHOBEN R&D: Die Videodatei-Tags werden nicht in die Datei source.xml exportiert. (137977) 
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 VERBESSERUNG: In QuarkXPress 9.5.2 App Studio Layouts ist der Standard-Hintergrund eines 
neu erstellten Bildrahmens nun weiß. Das hat zur Folge, dass das Bild als JPG exportiert wird, 
was normalerweise erheblich kleiner ist als das PNG-Format. Wenn Sie den Hintergrund des 
Bildrahmens transparent setzen oder die Hintergrundfarbe "Keine" wählen, nimmt QuarkXPress 
an, dass Sie Live-Transparenz im exportierten App-Inhalt benötigen und erzeugt automatisch 
eine PNG-Datei. 

Behobene Probleme: QuarkXPress 9.5.1.1 
Es folgt eine Liste der in QuarkXPress 9.5.1.1 behobenen Probleme. Beachten Sie, dass es sich nicht um 
eine vollständige Liste der Fehlerbehebungen in dieser Version handelt. 

 BEHOBEN: Beim Export als HTML (oder der Veröffentlichung als App Studio) wird in einem 
Dokument mit japanischen Schriftzeichen, die japanische Schriftart in der HTML-Datei nicht 
korrekt gerendert, auch wenn die Schrift auf dem Gerät verfügbar ist (z.B. iPad). (127325) 

 VERBESSERUNG: Wenn Sie für App Studio exportieren, können Sie nun optional mit 
QuarkXPress Seitenstapel erstellen. Zum Erstellen von Seitenstapeln aktivieren Sie die 
entsprechende Checkbox in der Palette App Studio Publishing. Wenn diese markiert ist, wird 
durch alle Abschnittsanfänge (wie in der Palette Seitenlayout definiert) ein neuer Seitenstapel 
begonnen. 

Behobene Probleme: QuarkXPress 9.5.1 
Es folgt eine Liste der in QuarkXPress 9.5.1 behobenen Probleme. Beachten Sie, dass es sich nicht um 
eine vollständige Liste der Fehlerbehebungen in dieser Version handelt. 

 BEHOBEN: Mehrere fehlende digitale Assets können nicht aktualisiert werden. Wenn ein Asset, 
für das eine Aktualisierung erforderlich ist, aus einem Ordner ausgewählt wurde, in dem noch 
weitere Assets aktualisiert werden müssen, wird der Anwender nicht aufgefordert alle anderen 
Assets im selben Ordner zu aktualisieren. Jedes Asset muss nacheinander einzeln für die 
Aktualisierung ausgewählt werden. (120549) 

 BEHOBEN: Wenn mithilfe des Dialogs Fehlende/Veränderte Bilder der Speicherort fehlender 
Assets aktualisiert wird, ändert sich in der Liste der Assets der Speicherort nicht, wenn Sie den 
Bildspeicherort aktualisieren. Sie müssen auf das Register Weitere Informationen klicken, um 
den aktualisierten Bildspeicherort zu sehen. (120701) 

 BEHOBEN: Bézier-Rahmen und nicht-orthogonale Linien werden bei Export aus App Studio in 
HTML5 mit ausgefransten Kanten wiedergegeben, weil sie als GIF statt als PNG exportiert 
werden. (121958) 

 BEHOBEN: Wenn im Dialog Dias aus Layout hinzufügen Dias zur Diaschau-Interaktivität 
hinzugefügt werden, wird ein Layout mit einer festen Größe erstellt anstelle eines Layouts in der 
Größe des Rahmens. (122442) 

 BEHOBEN: Angepasste Zuordnungstabellen funktionieren in QuarkXPress 9 nicht. Die 
Anwendung QuarkXPress 9 sucht die angepassten Zuordnungsdateien im Ordner Custom 
Mapping Tables für QuarkXPress 8. Angepasste Zuordnungstabellen arbeiten fehlerfrei, wenn 
der Ordner Custom Mapping Tables für QuarkXPress 8 vorhanden ist und die Custom Mapping-
Datei enthält. (123491) 
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 BEHOBEN: Wenn unterschiedliche Start- und Stop-Zustände für ein Bild definiert wurden, für 
das Schwenken und Zoomen animieren aktiviert ist, werden die in der Maßpalette angezeigten 
Bildattribute nicht aktualisiert, wenn zwischen den Start- und Stop-Zuständen des Bildes hin- und 
hergeschaltet wird. Um das aktuelle Bildattribut zu sehen, müssen Sie entweder den Rahmen 
abwählen und anschließend erneut auswählen oder die Palette schließen und öffnen. (123667) 

 BEHOBEN: Wenn ein Button Popup schließen angetippt wird, wird das Popup wie gewünscht 
geschlossen, aber auch jedes andere zuvor verborgene Objekt, das mit einer Objekt zeigen 
Aktion sichtbar gemacht wurde. Nur das Popup sollte versteckt werden, die anderen Objekte 
sollten sichtbar bleiben. (123681) 

 BEHOBEN Bei jedem Export eines Layouts in das PDF-Format, erhöht sich die 
Speicherbelegung und verringert sich nicht mehr, bis Sie das Projekt schließen. Wenn Sie 
mehrere Projekte geöffnet haben und die Layouts mehrfach als PDF-Datei exportieren, werden in 
der PDF-Ausgabe irgendwann Bilder fehlen. (124853) 

 BEHOBEN: Wenn Sie QuarkXPress mit geladener SuitcaseXT, der FontExplorerXT oder der 
FontAgentProXT benutzen, stürzt QuarkXPress ab, wenn Sie versuchen, ein beliebiges Projekt 
zu öffnen, in dem Schriften fehlen. (126016) 

 BEHOBEN: Beim Export eines Standard-Weblayouts als HTML werden die Seitenabmessungen 
auf 3456px mal 3456px gesetzt. Das resultierende HTML enthält außerdem Verweise auf JS-
Dateien, die nur mit App Studio Layouts exportiert werden sollten. (126270) 

 BEHOBEN: Auf verankerte Rahmen angewendete Interaktivitäten funktionieren nicht in 
exportierten HTML-Seiten. (127591) 

 BEHOBEN: (Nur Mac OS) Nach der Installation von QuarkXPress und dem Fertigstellen des 
Installationsassistenten, gerät dieser, wenn der Anwender auf Setup beenden klickt, in eine 
Endlosschleife, in der erneut das Fenster des Installationsassistenten zu sehen ist, ohne dass 
QuarkXPress jemals gestartet wird. (129781) 

 BEHOBEN: Manuell aufgelöste Verkettungen (Umschalt+Eingabetaste) in den Komponenten der 
Reflow-Ansicht werden nicht auf ePub/Kindle exportiert. (130682) 

 BEHOBEN: Während des Upload-Prozesses wird der Export zwar abgebrochen, wenn der 
Anwender den Export-Prozess abbricht (“Befehl+.” auf MAC oder über die Schaltfläche 
“Abbrechen” unter Windows), QuarkXPress fährt jedoch mit dem Upload der teilweise 
exportierten Inhalte fort. (120825) 

 BEHOBEN: Nach dem Upload eines App Studio Layouts, das eine Diashow mit Dia-Aktionen auf 
jedem der Dias enthält, ruft die Aktion Wischen auf dem ersten und dem letzten Dia die falschen 
Dia-Aktionen auf. Die Aktion Wischen zum Nächsten auf dem letzten Dia, ruft die Dia-Aktion auf, 
die auf das Dia angewendet wurde und die Aktion Wischen zum Vorherigen auf dem ersten Dia 
ruft ebenfalls die Dia-Aktion auf, die auf das Dia angewendet wurde. (131594) 

 BEHOBEN: Wenn ein App Studio Layout mit Textrahmen, denen eine Scrollzone-Interaktivität 
zugewiesen wurde, hochgeladen und auf einem iPad betrachtet wird, sind die letzten Textzeilen 
auf Scrollzone-Seiten abgeschnitten. (130516) 

 BEHOBEN: (Nur Mac OS) Wenn ein App Studio Layout mit mehreren mit Text gefüllten 
Textrahmen hochgeladen und im Hochformat auf einem iPad betrachtet wird, wird der gesamte 
Text fett und kursiv dargestellt. Im Querformat wird der Text korrekt angezeigt. (130478) 

 VERBESSERUNG: Unterstützung für horizontale Scrollbereiche. Webcontent, der in ein Layout 
eingebettet ist oder auf den von einem Layout verwiesen wird, kann nun in der App gescrollt 
werden, wenn er größer ist als der Bildrahmen, in dem er enthalten ist. 
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 VERBESSERUNG: Die Aktionen für Schaltflächen wurden ergänzt um eine neue Öffnen Aktion. 
Mit dieser Aktion können Sie nun Dateien öffnen und diese innerhalb Ihrer App anzeigen. Diese 
müssen in einem Format vorliegen, das das Gerät darstellen kann. Sie können zum Beispiel eine 
PDF-Datei auf einem Gerät öffnen, das PDF-Dateien unterstützt, und innerhalb Ihrer App 
anzeigen. 

 VERBESSERUNG: Unterstützung für Windows 8 

 VERBESSERUNG: Verschiedene Optimierungen der Exportgröße für HTML 5 wurden 
hinzugefügt. Beim Erstellen des HTML-Codes sind die resultierenden Dateien nun erheblich 
kleiner, 50 % oder mehr, da QuarkXPress nun verschiedene Optimierungsmethoden nutzt, die 
vermeiden, dass Bilder mehrfach hochgeladen werden, und mit einer intelligenten Methode 
entscheidet, ob das JPG- oder PNG-Format kleiner ist. 

 VERBESSERUNG: Einbettung von Schriften in App Studio. Wenn Sie Layouts in App Studio 
hochladen, können Sie nun eigene Schriften verwenden, wenn diese im TTF- oder OTF-Format 
vorliegen. Diese werden beim Upload eingebettet und können deshalb in Ihrer App dargestellt 
werden. 

Behobene Probleme: QuarkXPress 9.5 
Es folgt eine Liste der in QuarkXPress 9.5 behobenen Probleme. Beachten Sie, dass es sich nicht um 
eine vollständige Liste der Fehlerbehebungen in dieser Version handelt. 

 BEHOBEN: Wenn Sie ein 1-Bit-Bild oder ein PSD-Bild mit Volltonfarben importieren, die Seite im 
EPS-Format unter Verwendung der Einstellung Composite CMYK und Vollton oder Istzustand 
exportieren und dann versuchen, die entstehende EPS-Datei zu importieren, wird QuarkXPress 
möglicherweise unerwartet beendet. (105159, 105232) 

 BEHOBEN: Wenn Sie eine PDF-Datei mit nativer Transparenz exportieren, entstehen unter 
Umständen Temporärdateien, die nicht gelöscht werden. (121957) 

 BEHOBEN: QuarkXPress wird gelegentlich unerwartet beendet, wenn Sie ein Projekt mit einem 
Composition Zones® Objekt ausgeben, das eine PSD-Datei mit einem Alphakanal, ein 
eingefärbtes Graustufenbild oder ein 1-Bit-Bild enthält. (104178, 10159) 

 BEHOBEN: QuarkXPress kann abstürzen, wenn ein direkt aus einer Canon EOS Kamera 
kopiertes Bild importiert wird. (102194) 

 BEHOBEN: Die Größe von Tabellenzeilen neben einer vereinten Zelle wird nicht proportional 
angepasst, wenn die automatische Anpassung die Zellenhöhe verändert. (120040) 

Behobene Probleme: QuarkXPress 9.3.1.1 
Es folgt eine Liste der in QuarkXPress 9.3.1.1 behobenen Probleme. Beachten Sie, dass es sich nicht um 
eine vollständige Liste der Fehlerbehebungen in dieser Version handelt. 

 BEHOBEN: (Nur Mac OS) Der QuarkXPress Einrichtungsassistent wechselt gelegentlich in eine 
Endlossschleife, wenn Sie QuarkXPress unter Mac OS 10.5.8 erstmals starten. (116094) 

 BEHOBEN: (Nur Mac OS) QuarkXPress reagiert gelegentlich nicht mehr, wenn Sie eine 
Rechtschreibprüfung durchführen. (115966) 
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Behobene Probleme: QuarkXPress 9.3.1 
Es folgt eine Liste der in QuarkXPress 9.3.1 behobenen Probleme. Beachten Sie, dass es sich nicht um 
eine vollständige Liste der Fehlerbehebungen in dieser Version handelt. 

 BEHOBEN: QuarkXPress wird gelegentlich unerwartet beendet, wenn mit Dokumenten aus einer 
QuarkXPress Version vor 7.0 gearbeitet wird. (109102) 

 BEHOBEN: (Nur Mac OS) Unter Mac OS X Mountain Lion (10.8) wird QuarkXPress gelegentlich 
unerwartet beendet, wenn der Begrüßungsbildschirm lange angezeigt wird. (114816) 

Behobene Probleme: QuarkXPress 9.3 
Es folgt eine Liste der in QuarkXPress 9.3 behobenen Probleme. Beachten Sie, dass es sich nicht um 
eine vollständige Liste der Fehlerbehebungen in dieser Version handelt. 

 BEHOBEN: (Mac OS only) Wenn Sie ein Projekt öffnen, das in QuarkXPress 6 oder einer 
früheren Version erstellt wurde und das Projekt versucht, die Standardschrift „Zapf Dingbat“ zu 
verwenden, die mit 64-bit Macs unter Mac OS X 10.7.x ausgeliefert wird, wird QuarkXPress 
unerwartet beendet. (Beachten Sie, dass zwar das unerwartete Beenden nicht mehr auftritt, 
jedoch werden Zeichen, die diese Schrift verwenden, unter Umständen fehlerhaft dargestellt.) 
(96782) 

 BEHOBEN: (Mac OS only) QuarkXPress reagiert gelegentlich nicht mehr, wenn Sie ein Projekt 
sichern und dabei Time Machine aktiv ist. (92657) 

 BEHOBEN: In der Reflow-Ansicht funktioniert die Rechtschreibprüfung nicht korrekt. (92244, 
96311) 

 BEHOBEN: Text in einer vorgegebenen Schrift innerhalb eines importierten PDF wird fehlerhaft 
angezeigt, wenn diese Schrift auch im Layout verwendet wird. (90020) 

 BEHOBEN: Wenn Sie ein Layout mit Passmarken ausgeben und die Länge der 
Beschnittmarken auf einen Wert einstellen, der niedriger als der Standardwert ist, ist die 
Mediabox (diese umfasst die Ausgabe einschließlich der Beschnittmarken) zu groß. 
Hinweis: Wenn Sie auf QuarkXPress 9.3 aktualisieren, müssen Sie Ihre alten Vorgaben löschen, 
damit dieser Fix genutzt werden kann. (85470) 

 BEHOBEN: In Voreinstellungen für Seiten in B-Größe wird nicht zwischen dem ISO und dem JIS 
Standard unterschieden. (89172) 

 BEHOBEN: Ostasiatische Rubi-Zeichen werden in einigen ePub Readern fehlerhaft dargestellt. 
(104386) 

 BEHOBEN: Wenn Sie mit einem Umschalt-Klick auf die Titelleiste zu einem anderen 
Projektfenster umschalten, ändern sich die Optionen im Menü Fenster. (87926) 

 BEHOBEN: Wenn eine Legende auf eine andere Seite verschoben wird, bleibt der Umfluss der 
Legende gelegentlich auf der vorherigen Seite. (95433) 

 BEHOBEN: Das Sichtzeichen, das anzeigt, dass das Umfließen abgeschaltet wurde, wird 
weiterhin angezeigt, auch wenn der Vorgang rückgangig gemacht wurde, der zu seiner Anzeige 
geführt hat. (103615) 
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 BEHOBEN: Die Inline-Eingabeanzeige für nicht bestätigten Text wird nicht angezeigt, wenn Sie 
Text mit CJK IME in Print-, Web- und App Studio Layouts eingeben. (96901) 

 BEHOBEN: Geschützte (nicht umbrechende) Zeicheneinstellungen in vertikalen Textverläufen 
werden in einer exportierten ePub Datei nicht berücksichtigt. (104484) 

 BEHOBEN: Exportierte ePUB Dateien werden durch den IDPF ePub Validator 
(http://validator.idpf.org) als nicht gültig markiert. (100137) 

 BEHOBEN: Wenn Sie Text in der Reflow-Ansicht als Anker markieren und ihn mit einem 
Hyperlink versehen, bleibt der Text mit dem Hyperlink unberücksichtigt und der Anker funktioniert 
nicht. (100159) 

 BEHOBEN: Auf Bildkomponenten in der Reflow-Ansicht angewendete Hyperlinks werden nicht 
nach ePub exportiert. (103947) 

 BEHOBEN: Wenn QuarkXPress auf bestimmte Programmsprachen eingestellt ist, funktioniert die 
Audio- und Video-Interaktivität in exportierten ePub Dateien in iBooks nicht. (98665) 

 BEHOBEN: Es gibt keine Möglichkeit, die Sprache für den ePub Export einzustellen. Verwenden 
Sie das Dropdown-Menü Sprache in der Dialogbox eBook Metadaten (Layout > eBook 
Metadaten), um die Sprache für einen ePub Export einzustellen. (104923) 

 BEHOBEN: Wenn Sie ein Layout mit vertikaler Standard-Textlaufrichtung exportieren, ist die 
Seitenreihenfolge der fertigen ePub Datei nicht auf „von rechts nach links“ eingestellt. (105176) 

 BEHOBEN: Rubi-Zeichen in einer aus einer aus QuarkXPress exportierten ePub Datei werden 
im Kinoppy ePub Reader nicht angezeigt. (105176) 

 BEHOBEN: QuarkXPress wird gelegentlich unerwartet beendet, wenn Sie versuchen eine 
Glyphe unter Verwendung der Palette Glyphen und der Magic Mouse oder dem Magic Trackpad 
einzufügen. (103791) 

 BEHOBEN: Einige ePub Reader können ostasiatische Zeichen in aus QuarkXPress exportierten 
ePub Dateien nicht anzeigen. (92246) 

 BEHOBEN: QuarkXPress wird gelegentlich unerwartet beendet, wenn Sie eine Xpress Tags 
Datei mit zahlreichen Indexeinträgen importieren (101553) 

Behobene Probleme: QuarkXPress 9.2.1 
Es folgt eine Liste der in QuarkXPress 9.2.1 behobenen Probleme. Beachten Sie, dass es sich nicht um 
eine vollständige Liste der Fehlerbehebungen in dieser Version handelt. 

 BEHOBEN: (Nur Mac OS) Unter Mac OS X 10.7.3 werden einige Symbole in QuarkXPress nicht 
angezeigt. 

Behobene Probleme: QuarkXPress 9.2 
Es folgt eine Liste der in QuarkXPress 9.2 behobenen Probleme. Beachten Sie, dass es sich nicht um 
eine vollständige Liste der Fehlerbehebungen in dieser Version handelt. 

http://validator.idpf.org/
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 BEHOBEN: Wenn Sie in App Studio Factory eine individualisierte App-Vorlage sichern und 
erneut öffnen, gehen einige der Anpassungen verloren. (AQ-529) 

 BEHOBEN: In App Studio Factory ruft das Tippen auf das Firmenlogo der Vorlage Elegant Kiosk 
eine bestimmte Website auf und es gibt keine Möglichkeit, diese zu ändern. (AQ-542) 

 BEHOBEN: In App Studio Factory ist es nicht möglich, ein vorhandenes Dokument durch Klicken 
auf die Schaltfläche Vorhandene öffnen zu öffnen. (AQ-600) 

 BEHOBEN: In App Studio Factory enthält die App-Vorlage My Great Bookstore eine 
Lesezeichen-Schaltfläche, die keine Funktion besitzt. (AQ-588) 

 BEHOBEN: Wenn Sie in einer auf der Vorlage My Great Bookstore basierenden App Studio App 
eine Ausgabe herunterladen und dann die App beenden, wird die Ausgabe beim nächsten Start 
der App nicht sofort angezeigt.  (AQ-641) 

 BEHOBEN: In einer exportierten App Studio Ausgabe im AVE-Mag Format wird der auf einen 
Bildrahmen angewendete Schatten vor dem Bild angezeigt. (AQ-272) 

 BEHOBEN: Die Option Externer Modus für Aktionen des Typs Gehe ins Web funktioniert nicht. 
(AQ-382) 

 BEHOBEN: Wenn Sie ein App Studio Enrichment vom Typ Video oder Audio erstellen, das eine 
Web URL verwendet, dann das Projekt auf einem anderen Computer öffnen und Hilfsmittel > 
Verwendung wählen, wird QuarkXPress unerwartet beendet. (AQ-478) 

 BEHOBEN: (Nur Mac OS) Wenn Sie ein Objekt in eine Bibliothek ziehen, während die Palette 
App Studio angezeigt wird, wird QuarkXPress unerwartet beendet. (AQ-514) 

 BEHOBEN: Wenn Sie eine Seite aus einem scrollbaren Layout löschen, wird diese Seite 
dennoch in die exportierte Datei übernommen und erscheint als Quark Logo. (AQ-520) 

 BEHOBEN: Es ist nicht möglich, ein Layout im AVE Format zu exportieren, wenn der Name des 
angemeldeten Benutzers Sonderzeichen enthält. (AQ-532) 

 BEHOBEN: Wenn Sie einen anwenderdefinierten Beschnitt für ein Dia einer Diashow in einem 
App Studio Layout erstellen und das Projekt anschließend schließen und erneut öffnen, geht der 
Beschnitt verloren. (AQ-540) 

 BEHOBEN: App Studio Enrichments, die auf verankerte Rahmen angewendet werden, 
funktionieren nicht. (AQ-541) 

 BEHOBEN: In einer AVE-Doc Ausgabe, die aus einem Layout mit einer vertikalen Standard-
Textlaufrichtung und einem Seitenverlauf von rechts nach links erstellt wurde, werden die 
Miniaturen korrekt angezeigt, die Seiten befinden sich jedoch in einer falschen Reihenfolge. (AQ-
616) 

 BEHOBEN: (Mac OS 10.7 only) Wenn Sie unter Lion in der Palette App Studio Text in ein Feld 
eingeben, erscheint jedes Zeichen zweifach. (AQ-163) 

 BEHOBEN: Die Option Automatisch abspielen für App Studio Movie Enrichments funktioniert 
nicht. (AQ-636) 

 BEHOBEN: (Nur Mac OS) Helle Objekte in einer Layout-Diashow mit einem transparenten 
Hintergrund scheinen gelegentlich einen dunklen Umriss zu besitzen. (AQ-544) 
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 BEHOBEN: Wenn Sie versuchen, ein extrem langes Layout im AVE Format zu exportieren, wird 
QuarkXPress unerwartet beendet. (AQ-630) 

 BEHOBEN: Wenn Sie ein Layout exportieren, das auf der Montagefläche Objekte im PDF 
Format besitzt und die Einstellung für Anschnitt groß genug ist, Teile dieser Objekte 
einzuschließen, wird QuarkXPress gelegentlich unerwartet beendet. (90675) 

 BEHOBEN: Wenn Sie in einer Version von QuarkXPress vor 9.1 ein Bild mit einer Alphamaske 
importieren, die Alphamaske anwenden, sie dann entfernen und anschließend das Bild löschen 
und wenn Sie dann das Projekt in QuarkXPress 9.1 öffnen, wird QuarkXPress 9.1 unter 
Umständen unerwartet beendet. (92618) 

Behobene Probleme: QuarkXPress 9.1 
Es folgt eine Liste der in QuarkXPress 9.1 behobenen Probleme. Beachten Sie, dass es sich nicht um 
eine vollständige Liste der Fehlerbehebungen in dieser Version handelt. 

 BEHOBEN: Zahlen mit voller Breite befinden sich nun in der Han-Kategorie und können daher 
durch S&B eingestellt werden. (74334) 

 BEHOBEN: Wenn Sie versuchen, eine .swf Datei zu importieren, reagiert QuarkXPress nicht 
mehr oder wird unerwartet beendet. (81086, 58350) 

 BEHOBEN: Hyperlinks, die auf externe URLs verweisen, bleiben in der Reflow-Ansicht nicht 
erhalten, wenn Sie ein Blio eBook exportieren. (64945) 

 BEHOBEN: Legenden werden in der Reflow-Ansicht exportierter Blio eBooks und ePUB e-books 
nicht angezeigt. (71457) 

 BEHOBEN: Wenn Sie eine EPS-Datei importieren, die die in ihr verwendeten Schriften nicht 
enthält und das Layout anschließend mit den Standardeinstellungen im PDF Format exportieren, 
tritt ein PostScript® Fehler auf oder die Anwendung wird unerwartet beendet. (84314, 84840) 

 BEHOBEN: Bildpfade, die Zeichen einer ostasiatischen Sprache enthalten, werden in der 
Maßpalette, der Dialogbox Modifizieren und der Dialogbox PSD Import fehlerhaft angezeigt, 
wenn das Betriebssystem auf diese ostasiatische Sprache eingestellt ist. (87388) 

 BEHOBEN: Wenn Sie einen bedingten Stil auf einen Absatz anwenden und der bedingte Stil am 
Ende dieses Absatzes einen Absatzstil, der einen eingebetteten Zeichenstil besitzt, durch einen 
Absatzstil mit einem verknüpften Zeichenstil außer Kraft setzt, wird für in den nächsten Absatz 
eingegebene Zeichen fehlerhaft der eingebettete Zeichenstil des ersten Absatzstils verwendet. 
(82432) 

 BEHOBEN: Wenn Sie in einem Rahmen, in dem ein bedingter Stil angewendet wurde, eine Liste 
aufbauen, reagiert QuarkXPress unter Umständen nicht mehr. (72916) 

 BEHOBEN: Mojigumi wird auf einige ostasiatische Zeichenpaare nicht angewendet, wenn der 
Wert Abstand zwischen CJK & R (QuarkXPress/Bearbeiten > Vorgaben > Zeichen) auf mehr 
als 0 % eingestellt ist.  (74311) 

 BEHOBEN: Wenn Sie Linie unten (Bearbeiten > Formate > Register Linien) auf Text mit Tabs 
in einem Projekt anwenden, das zuletzt in QuarkXPress 6.x oder 7.x gesichert wurde, wird der 
Text eventuell neu umbrochen. (74324) 
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 BEHOBEN: Wenn Sie die Funktion OpenType Brüche auf Text anwenden, der eine 
automatische Silbentrennung enthält, werden die automatischen Trennstriche hochgestellt. 
(74328) 

 BEHOBEN: Wenn Sie Suchen/Ersetzen oder die Rechtschreibprüfung verwenden, um ein Wort 
zu ersetzen, das einen Legendenanker enthält, wird der Anker gelöscht. (49693) 

 BEHOBEN: In nicht-ostasiatischen Versionen von QuarkXPress können Sie Neu nummerieren 
im Register Formate der Dialogbox Absatzattribute (Bearbeiten > Formate > Register 
Formate) nicht auswählen, wenn Standardstil für Nummerierung angewendet wurde. (85254) 

Behobene Probleme: QuarkXPress 9.0.1 
Es folgt eine Liste der in QuarkXPress 9.0.1 behobenen Probleme. Beachten Sie, dass es sich nicht um 
eine vollständige Liste der Fehlerbehebungen in dieser Version handelt. 

 BEHOBEN: Wenn Sie ein Layout, das TrueType oder OpenType Schriften mit den 
Standardeinstellungen verwendet, in das PDF Format exportieren und dann ein Preflight des 
PDF in Adobe Acrobat® 9 ausführen, zeigt Acrobat eine Fehlermeldung “Glyph in subset font 
missing” an. (15024) 

 BEHOBEN: Wenn Sie eine in einem Projekt fehlende Schrift aktivieren und dann sofort das 
Layout durch einen Doppelklick auf sein Symbol öffnen, erscheint dennoch die Dialogbox für 
fehlende Schriften.  (35837) 

 BEHOBEN: Die Warnmeldung “Out of memory -108” (Speicherfehler) erscheint zufällig. (70936) 

 BEHOBEN: Wenn Sie eine EPS-, PDF- oder AI-Datei (Adobe Illustrator) importieren, die 
Voransicht in voller Auflösung auf das Bild anwenden, zur normalen Vorschau zurückgehen und 
die Datei dann ausgeben, wird das Bild als Rasterbild und nicht als Vektorbild ausgegeben. 
(73837, 81500) 

 BEHOBEN: Wenn Sie ein PDF importieren, das auf einem Netzlaufwerk gespeichert ist, das PDF 
durch eine neue Version ersetzen, die denselben Namen trägt und das PDF schließlich in 
QuarkXPress aktualisieren, wird die in QuarkXPress angezeigte Vorschau nicht aktualisiert. 
(76879, 80537) 

 BEHOBEN: Der linke Einzug funktioniert nicht in rechteckigen Textrahmen. (82849) 

 BEHOBEN: Wenn Sie einen bedingten Stil erstellen, in dem die Option Bedingten Stil 
wiederholen verwendet wird, diesen bedingten Stil auf einen oder mehrere Absätze anwenden 
und dann alle diese Absätze kopieren und in ein anderes Projekt ohne bedingte Stile einsetzen, 
reagiert QuarkXPress nicht mehr. (72924, 81744) 

 BEHOBEN: Bei einem Textrahmen, der (a) einen Legendenanker mit einer Legende besitzt und 
(b) dessen Fließtext gesperrt ist, führt das Duplizieren der Legende mit Kopieren/Einsetzen, 
Duplizieren, Mehrfach Duplizieren, Super Duplizieren, einem XTAPI Aufruf oder durch das 
Kopieren und Einsetzen des Textes, der den Legendenanker enthält, zu einem Sperren der 
Legende, die sich nicht aufheben lässt. (70478) 

 BEHOBEN: Wenn Sie die Job Jackets Datei für ein Projekt exportieren, in dem eine 
Schriftengruppe verwendet wird, der eine Schrift fehlt und anschließend ein Projekt aus dieser 
Job Jackets Datei erstellen, wird die fehlende Schrift in der Schriftengruppe durch Arial ersetzt. 
(3964) 
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Behobene Probleme: QuarkXPress 9.0 
Es folgt eine Liste der in QuarkXPress 9.0 behobenen Probleme. Beachten Sie, dass es sich nicht um 
eine vollständige Liste der Fehlerbehebungen in dieser Version handelt. 

 BEHOBEN: Wenn Sie eine EPS-Vektordatei importieren, in der die linke, obere Ecke zu 100 % 
transparent ist und das Layout anschließend mit aktiviertem OPI im PDF-Format exportieren, 
erscheint in der linken, oberen Ecke des Bildes des entstandenen PDF unter Umständen eine 
kleine, vertikal gespiegelte Kopie des EPS-Bildes. Beachten Sie, dass bei der Verarbeitung des 
Layouts mit einem OPI-Server dieses Problem in der fertigen Ausgabe nicht sichtbar ist. (19906) 

 BEHOBEN: (Mac OS only) Unter Mac OS 10.6.5 ließ sich auf einigen Druckern (z. B. dem 
EPSON LP-S 6500PD, dem Epson-EPL-N2550 und dem LEXMARK_C910) nicht drucken. 
Um dieses Problem zu vermeiden, führen Sie bitte ein Upgrade auf Mac OS 10.6.6 oder 
10.6.7 durch und verwenden Sie die vom Druckerhersteller zur Verfügung gestellten PPD-
Dateien. (46531) 

 BEHOBEN: Ausschnitte funktionierten auf dem Bildschirm und in der Ausgabe nicht 
korrekt, wenn das Bild mit Vollauflösung versehen war (Objekt > Auflösung Vorschau > 
Vollauflösung). (20018) 

 BEHOBEN: (Nur Mac OS) Einige Tastenkürzel zum Einstellen des Zeilenabstandes und 
zum Scrollen durch das Layout funktionieren nicht mit einem japanischen Betriebssystem 
mit japanischer Tastatur. (11080) 

Bekannte Probleme in QuarkXPress 9.5.4.1 
Es folgt eine Liste der in QuarkXPress® 9.5.4.1 bekannten Probleme 

 Wenn mehrere Videos mit demselben Titel vorliegen, wird nur ein Video im Download-Manager 
gelistet. (143588) 

 Sie können ein herunter geladenes Video aus einem Layout nicht abspielen, wenn das Internet 
auf dem Gerät deaktiviert wurde, von dem Sie versuchen, es abzuspielen.  (143590) 

 CMYK-Farben in importierten EPS-, PDF- oder AI-Dateien können in QuarkXPress auf dem 
Bildschirm fehlerhaft dargestellt werden (zu dunkel oder hell; dies betrifft nur die Voransicht, nicht 
jedoch die Ausgabe). (81762/42692) 

Abhilfe: Wenn Sie in Ihrem Projekt keine Volltonfarben verwenden, können Sie dieses Problem 
vermeiden, indem Sie Farbmanagement von Vektor-EPS/PDF in den Vorgaben des 
Farbmanagers für das aktuelle Layout aktivieren. 

 EPS-Bilder mit Binärkodierung können fehlerhaft separiert werden.  (104508) 

Abhilfe: Sichern Sie die EPS unter Verwendung der ASCII85- oder JPEG-Kodierung erneut. 

 Absätze mit dem Aufzählungs- oder Nummerierungsstil werden aus App Studio nicht korrekt im 
HTML5-Format exportiert. (110069/116570) 

Abhilfe: Stellen Sie das Aufzählungszeichen oder die Nummerierung manuell ein und erzielen Sie 
den Einzug mithilfe von Einzug und einem negativen Erstlinieneinzug. 
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 Auf In Grafik umwandeln eingestellte Textrahmen enthalten keine Aufzählungszeichen oder 
Nummerierungen, wenn diese Zeichen außerhalb der Textrahmenbegrenzung liegen. 

Abhilfe: Verwenden Sie ausreichenden Linken Einzug oder Texteinzug, um 
Aufzählungszeichen oder Nummerierungen in den Textrahmen zu verschieben. 

 Einige Videoformate werden auf mobilen Geräten nach dem Export aus App Studio im HTML5-
Format nicht abgespielt. (113737) 

Abhilfe: Sichern Sie solche Videos unter Verwendung der h.264 Kodierung erneut. 

 Textzeilen können kürzer oder länger sein, als sie in QuarkXPress dargestellt werden. Dies ist ein 
natürlicher Unterschied zwischen der Textwiedergabe von QuarkXPress und der Textwiedergabe 
von WebKit auf Mobilgeräten (unterschiedliche Zeichenabstände). (117043) 

 Werden mehrere Instanzen einer mehrfach genutzten/synchronisierten Diashow verwendet, dann 
ändert sich nur die Voransicht der ausgewählten Instanz, wenn Sie ein anderes Dia in der HTML5 
Palette auswählen. 

 Die Publishing Paletten von HTML5 und App Studio werden nicht wiederhergestellt, wenn Sie 
QuarkXPress beenden und dann neu starten. (117973) 

 Rubi-Basistext wird beim Export aus App Studio in das HTML5-Format möglicherweise falsch 
platziert. (118469) 

 (Nur Mac OS) QuarkXPress „vergisst“ unter Umständen den zuletzt verwendeten Ordner in den 
Dialogen Importieren, Öffnen und Exportieren, wenn Sie Mac OS 10.8 (Mountain Lion) 
verwenden. (119285) 

 Viele Attribute eines Bildrahmens werden nicht mit berücksichtigt, wenn das Verhalten Bildzoom 
der HTML5-Palette verwendet wird, darunter Winkel, Rahmen und Schlagschatten. (121133) 

 Wenn Sie einen Bildeffekt (Stufen, Weichzeichnen etc.) auf ein Dia in einem Diashow-Objekt in 
der Palette HTML5 anwenden, wird der Effekt im Dia während der Ausgabe nicht gezeigt. 
(122811) 

Abhilfe: Platzieren Sie das Bild in einen normalen Bildrahmen, wenden Sie den Effekt an und 
berechnen Sie mit Ablage/Datei > Bild sichern eine Datei, die Sie dann in der Diashow 
verwenden. 

 (Nur Mac OS) In Mac OS 10.8 (Moutain Lion) werden keine Absturzberichte erzeugt. (123409) 

 In App Studio Layouts platzierte WMF-Grafik wird auf iPads mit Retina-Display nach dem Export 
in das HTML5-Format nicht korrekt angezeigt. (123430) 

Abhilfe: Sichern Sie die WMF-Grafik in einem anderen Format (z. B. PNG) erneut. 

 Textcontent in einer Scrollzone in App Studio wird unter Umständen in der HTML5 Ausgabe 
nicht berücksichtigt, wenn der Text bestimmte unsichtbare Zeichen enthält. (123506) 

Abhilfe: Aktivieren Sie Ansicht > Sonderzeichen und suchen Sie an der Position, von der an der 
Text verschwindet, nach verdächtigen Zeichen. 
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 Geolocation und Mailto URLs funktionieren nicht auf einer HTML5 Schaltfläche, die die Aktion 
Gehe zu URL verwendet. (123510) 

Abhilfe: Erstellen Sie die Schaltfläche unter Verwendung eines Hyperlinks in der Palette 
Hyperlinks (Menü Fenster) anstelle einer HTML5-Schaltfläche. 

 Wenn Sie eine Seite in App Studio erstellen, die sowohl eine Schaltfläche Popup zeigen, als 
auch andere Interaktivität wie eine Scrollzone oder Bildzoom enthält, wird das Popup nach dem 
Export in HTML5 eventuell hinter den anderen interaktiven Inhalten angezeigt. (123528) 

Abhilfe: Platzieren Sie die Schaltfläche Popup zeigen auf einer Ebene oberhalb der Ebene, die 
die übrige Interaktivität enthält (Palette Ebenen). 

 Wenn eine Gruppe auf Beim Export in Grafik umwandeln eingestellt ist und diese Gruppe 
einen gedrehten Textrahmen mit einem Schlagschatten enthält, wird die Gruppe im exportierten 
HTML5 möglicherweise fehlerhaft dargestellt. (123637) 

Abhilfe: Entfernen Sie den Schatten oder wandeln Sie den Textrahmen mit Objekt > Text in 
Rahmen umwandeln in einen Bézier-Rahmen um. 

 Wenn Sie in der Palette HTML5 eine Audiodatei verwenden und Audio bei Seitenwechsel 
stoppen nicht aktiviert ist, wird eine Aktion Audio anhalten auf den folgenden Seiten nicht 
funktionieren. (124263) 

Abhilfe: Stellen Sie sicher, dass Ihre Leser wissen, dass eine solche Audiodatei mithilfe der 
Benutzeroberfläche „Globaler Audioplayer“ in der App Menüleiste angehalten werden kann. 

 Interaktives Verhalten von HTML5 lässt sich auch in Rahmen von anderen Layouts als App 
Studio Layouts anwenden, obwohl die Upload-Funktion deaktiviert ist (HTML5 Interaktivität lässt 
sich gegenwärtig nur in App Studio Layouts anwenden). (124264) 

 (Nur Windows®) Die App Studio XTensions, die die Quark AVE Interaktivitätspalette 
bereitstellen, werden unter Windows® 8 möglicherweise nicht geladen. (120507/AQ-796) 

Abhilfe: Installieren Sie .NET 3.5. 

 (Nur Mac OS) Der QuarkXPress 9.3.1.1 Updater aktualisiert nicht die QuarkXPress Version im 
Voreinstellungsbereich des Quark Update Systems. 

 (Nur Mac OS) Wenn Sie eine Bibliothek öffnen, in der eine gegenwärtig nicht installierte Schrift 
verwendet wird, wird QuarkXPress unerwartet beendet. (106662) 

 (Nur Mac OS) Wenn Sie ein Projekt öffnen, das in QuarkXPress 6 oder einer früheren Version 
erstellt wurde und das Projekt die Standardschrift „Zapf Dingbat“ verwendet, die mit 64-bit Macs 
unter Mac OS X 10.7.x ausgeliefert wird, werden Zeichen in dieser Schrift fehlerhaft dargestellt. 
(106790) 

 Die Einstellungen für Farb-TIFFs im Bereich Anzeige der Dialogbox Vorgaben enthält die 
Option 8-bit, obwohl QuarkXPress 8-bit Voransichten nicht mehr unterstützt. (106379) 

 In einem Projekt mit Quellen-Einstellungen, die auf ein fehlendes Farbprofil verweisen, werden 
importierte EPS- und PDF-Bilder gelegentlich fehlerhaft dargestellt. (104005) 
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 Wenn Sie ein Layout exportieren, das ein fehlendes Audio- oder Video-Asset im ePub Format 
enthält, besteht die entstehende ePub Datei den epubcheck Validierungsprozess nicht. (104838) 

 Wenn Version 11.0 des Flash Player Plugins installiert ist, wird QuarkXPress unerwartet beendet, 
wenn Sie eine .swf Datei importieren oder auswählen. (91406) 
 

Abhilfe: Ändern Sie die Dateinamenserweiterung der .swf-Datei in .m4v. 

 Wenn Sie eine .mp4 Datei in eine Videokomponente eines Reflow-Artikels importieren, wird der 
erste Frame des Videos in einer ePUB Datei, die den Reflow-Artikel enthält, nicht angezeigt. 
(93776) 

 Wenn Sie unbestätigten Text in der Reflow-Ansicht mithilfe des CJK (Chinesisch, Japanisch, 
Koreanisch) IME eingeben, dann ein Tag für diesen Text mit der Palette Reflow-Tagging 
eingeben und dann die Eingabetaste drücken oder mit der Eingabe von Zeichen fortfahren, wird 
der Text verdoppelt. (95881) 

 Die visuelle Anzeige für nicht bestätigten CJK IME Text wird in der Reflow-Ansicht nicht 
angezeigt. (95787) 

 Wenn Sie eine Word- oder RTF-Datei in der Reflow-Ansicht importieren, werden römische 
Alphabete und Zahlen als Markerzeichen angezeigt. (95659) 
 
Abhilfe: Setzen Sie den Text mit Copy and Paste in den Reflow-Artikel ein. 

 Wenn Sie in einem ostasiatischen Text in einem Layout mit vertikaler Textlaufrichtung 
Unterstreichungen anwenden, werden diese in der Reflow-Ansicht oberhalb des Textes und in 
einer exportierten ePub Datei links des Textes angezeigt. (95266) 

 Wenn Sie in der Reflow-Ansicht einem Reflow-Artikel einen leeren Artikel hinzufügen, dann einen 
weiteren Artikel mit einer Textkomponente nach dem Artikel einfügen, erscheint der neue Artikel 
in der Palette Reflow-Tagging oberhalb des leeren Artikels. (96213) 
 
Abhilfe: Schließen Sie die Reflow-Ansicht und öffnen Sie sie erneut. 

 In der Reflow-Ansicht wird ostasiatischer Text am Anfang jedes Absatzes fehlerhaft angezeigt, 
wenn die Unterlinien-Eingabe aktiviert ist. So werden zum Beispiel das dritte und das vierte 
Zeichen vor dem ersten und zweiten Zeichen eingefügt. (95265) 

 Mithilfe von ColorEyes erstellte Farbprofile sind in QuarkXPress nicht verfügbar (96072) 

 (Nur Mac OS Leopard) Wenn Sie auf ostasiatischen Systemen nach Updates suchen, wird 
folgende Warnmeldung angezeigt: „Bei der Suche nach Updates ist ein Fehler aufgetreten.“ 
(96204) 

 Wenn Sie in einer AVE AppFactory App, die auf der App-Vorlage My Great Bookstore basiert, 
das Übersichtsbild für ein Buch anzeigen, reagiert die App nach dem Verlassen des Bildes nicht 
mehr. (AQ-651) 

 Wenn Sie eine AVE AppFactory App starten, die auf der App-Vorlage Simple Kiosk basiert, und 
wenn das Gerät oder der iOS Simulator sich dabei im Querformat-Modus befindet, wird das 
Hintergrundbild nicht korrekt skaliert, bevor Sie einmal in das Hochformat und wieder zurück in 
das Querformat umgeschaltet haben. (AQ-661) 
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 App Certificates, AVE Certificates und Symbole in einer auf der Zave Reader App-Vorlage 
basierenden AVE AppFactory App werden nicht gesichert, wenn Sie das Dokument in App Studio 
Factory sichern. (AQ-662) 

 Die Checkbox Am Ende schließen für AVE Video-Enrichments funktioniert nicht. (AQ-594) 

 In einer im AVE-Mag-Format exportierten AVE Ausgabe hat die Option Von rechts nach links 
keine Auswirkung. (AQ-552) 

 In einer im AVE-Mag-Format exportierten AVE Ausgabe funktioniert die Checkbox Interaktiver 
Inhalt in der Vollbildansicht nicht. (AQ-699/700) 

 Wenn Sie verkettete Textrahmen auswählen, diese mithilfe eines Befehls des Untermenüs 
Objekt > In andere Layouts kopieren in ein anderes Layout kopieren und das Projekt dann 
schließen, wird QuarkXPress unerwartet beendet. (AQ-446) 

 Es wird keine Warnmeldung angezeigt, wenn eine von einer AVE Interaktivität verwendete Datei 
beim Export in das AVE Format nicht verfügbar ist. (AQ-217) 

 Wenn Sie AVE Interaktivität auf ein Objekt einer Musteseite anwenden, dann zu einer 
Layoutseite wechseln und anschließend die Interaktivität auf der Musterseite aktualisieren, 
werden diese Aktualisierungen an der Interaktivität nicht in eine der Layoutseiten übernommen, 
die auf der Musterseite basieren. (AQ-134) 

 In einer exportierten AVE-Mag Datei wird gelegentlich der auf einen Bildrahmen angewendete 
Schatten vor dem Bildrahmen angezeigt und überlappt diesen. (AQ-272) 

 Die Seiten eines scrollbaren AVE-Layouts werden auch dann miteinander verkettet, wenn Seiten 
beim Export verketten für den entsprechenden Bildrahmen deaktiviert ist. (AQ-349) 

 Auch wenn Sie Externer Modus für eine Aktion Gehe ins Web in einem AVE-Projekt aktiviert 
haben, wird die Webseite im Bildrahmen angezeigt. (AQ-382) 

 Wenn Sie eine Aktion Gehe zu Seite auf einen Rahmen in einem AVE-Layout anwenden und 
dann den Rahmen mithilfe eines Befehls aus dem Untermenü Objekt > In andere Layouts 
kopieren in ein anderes Layout kopieren, verliert die Aktion Gehe zu Seite für die Kopie des 
Rahmens gelegentlich ihren Seitenindex und sichert keinen neuen. (AQ-453) 

 (Nur 64-bit Mac OS 10.6) Wenn Sie auf einem 32-bit Computer ein Projekt erstellen, das AVE 
Interaktivität enthält und das Projekt dann auf einem 64-bit Computer öffnen und Hilfsmittel > 
Verwendung wählen, wird QuarkXPress unerwartet beendet. (AQ-457) 

 Wenn Sie auf einem Computer ein Projekt erstellen, das einen URL-Pfad in einem interaktiven 
AVE Movie- oder Audio-Objekt enthält und es dann auf einem anderen Computer öffnen und 
Hilfsmittel > Verwendung wählen, wird QuarkXPress unerwartet beendet. (AQ-478) 

 Wenn Sie in einem AVE Layout sowohl Nur Vollbild als auch Automatisch Abspielen für ein 
interaktives Movie-Objekt aktivieren, wird die Einstellung Nur Vollbild nicht berücksichtigt. (AQ-
494) 

 Die erste Seite eines Doppelseitenlayouts passt gelegentlich im Quark AVE Issue Previewer nicht 
vollständig auf den Bildschirm. (AQ-495) 
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 (Nur Mac OS) Wenn Sie ein Objekt in eine Bibliothek ziehen, während die Palette Quark AVE 
Interaktivität angezeigt wird, wird QuarkXPress unerwartet beendet. (AQ-514) 

 Wenn Sie eine Layout-Diashow mit der Palette Quark AVE Interaktivität erstellen und dann einige 
der Seiten im Diashow-Layout löschen und das Projekt dann im AVE Format exportieren, werden 
die Seiten in den Output mit aufgenommen und mit einem Quark Logo angezeigt. (AQ-520) 

 Wenn Sie einen Textrahmen auswählen, der einen vertikal verlaufenden Text enthält und ihn 
mithilfe eines Befehls des Untermenüs Objekt > In andere Layouts kopieren in ein anderes 
Layout kopieren, steht die Kopie des Textrahmens waagerecht. (84326) 

 Wenn Sie in AVE AppFactory die ZAVE Reader App-Vorlage verwenden und eine AVE 
Zertifikatsdatei und/oder eine AVE Datei in das Projekt ziehen und es dann sichern und 
schließen, müssen Sie das AVE Zertifikat und/oder die AVE Datei beim nächsten Öffnen erneut 
in das Projekt ziehen. (AQ-471) 

 Wenn Sie eine App-Zertifikatsdatei in ein AVE AppFactory Projekt ziehen, dann die App-
Spezifikation im App Studio Publishing Portal aktualisieren und eine neue Version der App-
Zertifikatsdatei herunterladen, die denselben Namen trägt und schließlich die neue App-
Zertifikatsdatei in AppFactory ziehen, ohne AppFactory vorher zu beenden, wird AppFactory nicht 
mit den neuen Einstellungen aus dem Publishing Portal aktualisiert. (AQ-473) 

 Es gibt keine Möglichkeit, die Subskriptions-Schaltfläche in den App-Vorlagen Einzeltitel-Kiosk 
und Elegant Kiosk in AVE AppFactory zu konfigurieren. (AQ-507) 

 Es ist nicht möglich, Ausgabetypen im AVE Publishing Portal zu löschen. (AQ-326) 

 Wenn Sie einen Wert im Feld URL für den Abschnitt Link auf zugehörige Seite des Bereichs 
Metadaten der Seite Veröffentlichen im AVE Publishing Portal definieren und die Änderungen 
dann speichern, wird die URL nicht gespeichert. (AQ-474) 

 (Nur Mac OS) Lokalisierte Dokumentation im Ordner “Documents” wird nicht mit aktualisiert, 
wenn Sie QuarkXPress mithilfe von Quark Update aktualisieren. (89153) 

 Wenn Sie ein Bild in QuarkXPress 8.5 importieren, das Projekt sichern, es in QuarkXPress 9.x 
öffnen, die Vorschau in Vollauflösung für das Bild anzeigen und dann zur niedrig aufgelösten 
Version des Bildes zurückkehren, wird die Größe des Bildes verändert. (85993) 

 (Nur Mac OS) Wenn Sie ein mehrfach genutztes Interaktives Layout in ein Weblayout ziehen und 
dann eine Vorschau des Weblayouts in Safari 5.1 betrachten, werden einige Objekte des 
mehrfach genutztes Layouts möglicherweise nicht angezeigt. (85471) 

 (Nur Mac OS 10.7) Wenn Sie unter Lion einem Interaktiven Layout ein eingebettetes Video-
Objekt hinzufügen und versuchen, das Layout zu exportieren, wird folgende Warnmeldung 
angezeigt: “Öffnen des FlashVideoExporters nicht möglich, da PowerPC Anwendungen nicht 
mehr unterstützt werden.” (85034) 

 Wenn Sie fette und/oder kursive Formatierung auf eine TrueType oder OpenType Schrift 
anwenden, die nicht über eine “eingebaute” fette oder kursive Variante verfügt (anders als Arial 
oder Helvetica), dann den Befehl Ablage/Datei > Export > Layout als PDF ausführen, um das 
Layout im PostScript Format zu exportieren und schließlich die PostScript Datei mit Acrobat® 
Distiller® zu einem PDF distillieren, wird Text mit den Attributen fett oder kursiv nicht in das PDF 
übernommen. (84353) 
 
Abhilfe: Exportieren Sie das Layout aus QuarkXPress direkt in ein PDF. Alternativ können Sie 
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das Layout im EPS Format exportieren oder es in eine PostScript Datei drucken und dann die 
entstandene Datei mithilfe von Acrobat Distiller distillieren. 

 Wenn Sie eine EPS-, PDF- oder AI-Datei (Adobe® Illustrator®) importieren und dann die voll 
aufgelöste Voransicht aktivieren, ist die Vorschau dunkler als in früheren Versionen. (42692) 

 Falls der Pfad eines Projekts bestimmte Unicode-Zeichen enthält oder das Projekt Assets 
verwendet, deren Pfade bestimmte Unicode-Zeichen enthalten, wird QuarkXPress unerwartet 
beendet, wenn Sie versuchen, ein Blio™ eBook zu exportieren. (60048) 

 Zeichen, auf die Rubi angewendet wurde, gruppierte Zeichen und ostasiatische Zeichen in 
vertikal verlaufenden Texten werden in der Reflow-Ansicht exportierter Blio eBooks und ePUB e-
books nicht angezeigt. (71574) 

 Wenn Sie QuarkXPress 9 verwenden, um ein Projekt zu öffnen, das mit einer früheren Version 
von QuarkXPress gesichert wurde und wenn dieses Projekt die Option Nicht-weiße-Bereiche für 
Ausschnittspfade verwendet oder einen Ausschnittspfad auf der Basis eines Alphakanals besitzt, 
wird der Ausschnitt möglicherweise fehlerhaft angezeigt und ausgegeben.  Sie können das Bild 
mithilfe des Registers Ausschnitt der Dialogbox Modifizieren erneut erfassen, der 
Ursprungszustand wird hierdurch jedoch nicht hergestellt. (71715, 63465) 

 Wenn Sie auf ein Graustufen-PSD-Bild mit 8-bit eine Volltonfarbe anwenden, wird dieses Bild 
nicht korrekt ausgegeben. (71428) 
 
Abhilfe: Exportieren Sie das Layout als PDF und aktivieren Sie hierbei Transparenz nativ 
exportieren (Export > Layout als PDF > Schaltfläche Optionen > Transparenz). 

 Wenn Sie eine Microsoft® Excel® Tabelle mit einem Computer importieren, auf dem Excel 2003 
oder 2004 installiert ist, wird die Tabelle im Layout nicht (Mac OS®) oder fehlerhaft (Windows®) 
angezeigt. (70553) 

 Wenn Sie ein PDF exportieren, ohne die Schriften einzubetten (Ablage/Datei > Export > Layout 
als PDF > Schaltfläche Optionen > Schriften), dann das PDF importieren und das Layout auf 
einem PostScript Drucker ausgeben, erscheinen alle Schriften mit Ausnahme von Arial und 
Helvetica als Courier. (68418) 
 
Abhilfe: Exportieren Sie das Projekt als PostScript Datei und senden Sie diese an den Drucker. 

 Wenn Sie eine TIFF-Datei mit JPEG- oder ZIP-Kompression speichern, diese in QuarkXPress 
importieren und dann Bildeffekte auf das Bild anwenden (Fenster > Bildeffekte), wird 
QuarkXPress unerwartet beendet. (68296) 
 
Abhilfe: Sichern Sie die TIFF-Datei mit LZW-Kompression oder ganz ohne Kompression. 

 Wenn Sie ein Bild mit einem Alphakanal importieren, den Alphakanal für Ausschnitte oder zur 
Erstellung eines Umflusspfades verwenden, das Projekt im Format 8.x exportieren, das Projekt in 
QuarkXPress 8.x öffnen und den Pfad dann erneut erfassen, ändert sich der Umriss des Pfades. 
(72015) 

 Wenn Sie ein Layout mit fehlenden oder veränderten Bildern an die Ausgabe senden, erscheinen 
Bilder mit vollauflösenden Voransichten in der Ausgabe größer als auf dem Bildschirm. 
Außerdem erscheinen Bilder ohne vollauflösende Vorschau in Projekten, die mit früheren 
Versionen der Software erstellt wurden, in der Ausgabe kleiner als auf dem Monitor. (71997, 
73203) 

 Wenn Sie zwei oder mehr ostasiatische Schriften in einem Layout verwenden, das Layout als 
PDF ohne eingebettete Schriften exportieren und dann versuchen, die entstandene PDF in einen 
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Rahmen zu importieren, schlägt der Import fehl. (54317) 
 
Abhilfe: Betten Sie die Schriften in das PDF ein. 

 Wenn Sie ein PDF exportieren, ohne die Schriften einzubetten (Ablage/Datei > Export > Layout 
als PDF > Schaltfläche Optionen > Schriften), das PDF dann importieren und Für Ausgabe 
sammeln (Dateimenü) ausführen (Schriften hierbei markiert), werden die nicht in das PDF 
eingebetteten Schriften nicht gesammelt. (73169) 

 (Nur Mac OS) Wenn Sie eine EPS-Datei importieren, die mit Adobe Illustrator ohne Vorschau 
gesichert wurde und dann die EPS in Illustrator öffnen und erneut sichern (Sie müssen das 
eventuell zweimal versuchen), treten mehrere Probleme auf. Wenn Sie versuchen, das Bild in 
QuarkXPress zu aktualisieren, wird die Anwendung unerwartet beendet. Wenn Sie versuchen, 
das Layout auszugeben, reagiert QuarkXPress nicht mehr. Wenn Sie versuchen, das Bild erneut 
zu importieren, wird es fehlerhaft dargestellt. (73265) 
 
Abhilfe: Sichern Sie die Datei mit der Vorschau. 

 Wenn Sie eine RTF-Datei importieren, die eine Nummerierung auf mehreren Stufen enthält (z. B. 
1.2.3), wird der Text in QuarkXPress nur mit einer einstufigen Nummerierung angezeigt (z. B 3). 
(67117) 

 Wenn Sie eine Word-Datei importieren, in der Nummerierungsstile mit Präfix und Suffix 
vorkommen, werden Präfix und Suffix nicht importiert. (59420) 

 Wenn Sie auf Text mit einem Legendenanker einen Schatten anwenden und dann versuchen, 
diesen Text in demselben Textrahmen zu kopieren und einzufügen, reagiert QuarkXPress nicht 
mehr. (71052) 

 Aufzählungszeichen und Ziffern mit einer Opazität unter 100 % werden mit einer Opazität von 
100 % ausgegeben. (65349) 
 
Abhilfe: Exportieren Sie das Layout als PDF und aktivieren Sie hierbei Transparenz nativ 
exportieren (Export > Layout als PDF > Schaltfläche Optionen > Transparenz). 

 Wenn Sie die Opazität einer Gruppe von Rahmen, die Aufzählungszeichen oder 
Nummerierungen enthalten, auf weniger als 100 % einstellen, erscheinen die 
Aufzählungszeichen oder Nummern auf dem Bildschirm und in der Ausgabe nicht. (67978) 
 
Abhilfe: Exportieren Sie das Layout als PDF und aktivieren Sie hierbei Transparenz nativ 
exportieren (Export > Layout als PDF > Schaltfläche Optionen > Transparenz). 

 Eine CMYK JPEG-Datei wird in der Diashow eines Blio eBook nicht angezeigt. (54884) 
 
Abhilfe: Verwenden Sie eine Bildbearbeitungsanwendung oder den QuarkXPress Befehl 
Ablage/Datei > Bild sichern, um die Datei im RGB Format erneut zu speichern (ohne die Option 
Baseline optimiert). 

 Die Formatierungen Index, Hochgestellt und Tiefgestellt werden in der Reflow-Ansicht 
exportierter Blio eBooks nicht dargestellt. (68442) 

 Wenn Sie ein Layout mit einer simulierten fetten Formatierung als Blio eBook exportieren, wird 
der simulierte “fette” Text im Blio eReader mit einem weißen Umriss dargestellt. (Eine simulierte 
“fette” Formatierung erkennen Sie an der Schaltfläche Fett in der Maßpalette; befindet sich dort 
ein Achtung-Zeichen, ist “fett” lediglich simuliert.) (51456) 
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 Bilder in der Reflow-Ansicht werden in exportierten Blio und ePUB e-books mit 72dpi dargestellt. 
(71563) 
 
Abhilfe: Eine bessere Bildqualität erreichen Sie durch das Aktivieren der vollaufgelösten 
Voransicht der einzelnen Bilder vor dem Export. 

 Es ist nicht möglich, ein Layout als Blio eBook zu exportieren, wenn dieses bestimmte 
ostasiatische Glyphen enthält. (73942) 

 Wenn Sie sowohl einen Aufzählungsstil und eine Zeichenstilvorlage auf Text anwenden und 
dann diesen Text kopieren und einsetzen und eine andere Zeichenstilvorlage auf den 
eingesetzten Text anwenden,  werden beim Export als HTML die auf den kopierten und 
eingefügten Text angewendeten Zeichenstilvorlagen nicht beibehalten. Das gilt auch für Text, 
dem sowohl ein Nummerierungsstil und eine Zeichenstilvorlage zugewiesen wurde. (111379) 

 Wenn Sie einen Zeichenstil auf einen Text mit einem bereits zugewiesenen Aufzählungsstil 
anwenden,  wird beim Export als HTML der Zeichenstil auf alle Texte mit diesem 
Aufzählungsstil angewendet, auch wenn der Zeichenstil nicht zugewiesen wurde. (112834) 

 Wenn Sie mehrere Rahmen auswählen, bei denen die Checkbox mit der Option Exportieren als 
Grafik aktiviert ist, können Sie diese Checkbox nicht für alle Rahmen gleichzeitig deaktivieren. 
(115691) 

 Wenn Sie eine Scrollzone in eine weitere Scrollzone eingebettet haben und anschließend 
hochladen und auf einem iPad betrachten, scrollt die äußere Scrollzone mit, wenn der Anwender 
die innere Scrollzone scrollt. (118966) 

 Wenn Sie eine Video-Datei mit Quelle als Datei zu einem Bildrahmen mit Video-Interaktivität 
hinzufügen, und dann anschließend die Quelle zu QPS ändern, arbeitet die Widerrufen-Funktion 
nicht mehr korrekt. Der erste Aufruf von Widerrufen bewirkt nichts und der zweite widerruft die 
falsche Aktion. (127129) 

 Falls Sie ein App Studio Projekt mit japanischen Schriften mithilfe der App Studio Publishing 
Palette exportieren und beim Export die Option Schriften sammeln auswählen,  stürzt die App 
Studio App beim Betrachten auf einem iPad ab. (129694) 

 Beim Erstellen einer PDF-Datei werden Schriften eingebettet, auch wenn Sie die Schriften im 
Register Schrift des Dialogs PDF-Exportoptionen abwählen. (130480) 

 (Nur Windows® OS) Wenn Sie in der HTML5-Palette das Dia aus einer Diashow löschen, das 
gerade im Bildrahmen angezeigt wird, wird das Bild nicht aus dem Bildrahmen im Layout entfernt. 
(131462) 

 Wenn Sie eine PDF-Datei in einen Rahmen importieren, der bereits bestimmte Seiten einer 
früher importierten PDF-Datei enthält, wird der Fehler „falsche Seitenzahl“ ausgegeben, wenn Sie 
versuchen, die Vorschau-Auflösung einzustellen. (133570) 

 Falls der Name eines Popup-Layouts folgende Zeichen enthält „: ‘,: .” , erscheint das Popup am 
Offset (0,0) und nicht an der Stelle, die der Anwender in der HTML5-Palette definiert hat. 
(133610) 

 (Nur Windows OS) Die Warnmeldung Trennmethode Erweitert 2 erscheint, wenn ein App 
Studio Projekt unter Windows 8 OS erstellt wird. (133896) 



QuarkXPress 9.5.4 - bekannt gewordene und behobene Probleme 

22 

Rechtliche Hinweise 
© 2013 Quark Software Inc. und seine Lizenzgeber. Alle Rechte vorbehalten. 

Geschützt durch folgende Patente der Vereinigten Staaten: 5,541,991; 5,907,704; 6,005,560; 6,052,514; 
6,081,262; 6,633,666 B2; 6,947,959 B1; 6,940,518 B2; 7,116,843; 7,463,793. Weitere Patente sind 
angemeldet. 

Quark, das Quark Logo, QuarkXPress und QuarkCopyDesk sind Marken oder eingetragene Marken von 
Quark Software Inc. und der entsprechenden verbundenen Unternehmen in den USA und/oder anderen 
Ländern. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer. 


