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Behobene Probleme: Platform 2015 – Juni 2017 Update (13.0) 

Es folgt eine Liste der im Platform 2015 Update vom Juni 2017 behobenen Probleme: Bitte beachten Sie, 
dass es sich nicht um eine vollständige Liste der Fehlerbehebungen in dieser Version handelt. 

 

Platform Server 
 BEHOBEN: (Excel Adapter): Referenzierte Tabellen berechnen Hash-Werte, die in der Excel-

Quelle nicht existieren. (275478)  

 BEHOBEN: Beim Export einer Tabelle als Smart-Tabelle werden zentrierte Zellen rechtsbündig 
ausgerichtet. (275165)  

 BEHOBEN: In PDF-Dateien fehlen horizontale Diagrammbezeichnungen, wenn sie aus PPTX 
unter Verwendung der Aspose Diashow-Bibliothek konvertiert wurden. (275159)  

 BEHOBEN: Die REST-Dokumentation muss aktualisiert werden; in dieser Ergänzung ist nun 
vermerkt, dass der Workflow-Parameter erforderlich ist, um alle Formulare für einen bestimmten 
Inhaltstyp zu erhalten. (275045)  

 BEHOBEN: QXmlEditor wird anstelle von QXmlEditorEX benutzt, um angemeldete Benutzer 
anzuzeigen, auch wenn QXmlEditor mittlerweile veraltet ist. (274753)  

 BEHOBEN: Beim Sortieren nach Angemeldet (Datum) im Register Benutzeraktivität im Web-
Admin ist die Sortierung ungültig. (269436)  

 BEHOBEN: Beim Export eines Excel-Diagramms als PDF-Datei werden die Markierungen auf 
der horizontalen Achse in der ausgegebenen PDF-Datei nicht korrekt angezeigt. (267472)  

 BEHOBEN: Beim Export eines Excel-Diagramms als PDF-Datei werden die im Diagramm 
vorhandenen Elemente Quelle und Copyright in der PDF-Ausgabe nicht angezeigt. (267469)  

 BEHOBEN: Beim Export eines Excel-Diagramms als PDF-Datei wird der Winkel der x-Achsen-
Beschriftung in der resultierenden Komponente nicht abgebildet. (266174)  

 BEHOBEN: Sonderzeichen (/,>,<,**>(,)^,#) im Dateinamen sind beim Einchecken in den Platform 
Server erlaubt; das Veröffentlichen wird jedoch in allen Publishing Channels fehlschlagen, da 
Sonderzeichen in Dateinamen hier nicht erlaubt sind. (147007)  

 BEHOBEN: Es ist nicht möglich, eine Rolle auf der Basis eines Assettyps zum Betrachten, 
Ändern und Löschen zu erstellen. (120445)  

 BEHOBEN: In der FTL-Vorlage definierte Doppelbyte-Zeichen werden in der 
Bilddiagrammausgabe verstümmelt ausgegeben. (269985)  

 BEHOBEN: Eine Fehlermeldung „Eine undefinierte Variable „selected Asset.assetID“ wird 
angezeigt, wenn der Anwender versucht, die Aktion Gesendet an zu benutzen. (249970)  

 BEHOBEN: Ein Ausnahmefehler wird ausgegeben, wenn Intelligente Inhalte > Export als > 
Intelligente Tabelle gewählt wurde, wenn der exportierte Bereich ungefähr 1740 Zeichen enthält. 
(255677)  

 BEHOBEN: Es werden keine Voransichten der eingefügten Excel-Diagramme erzeugt. (277963)  

Platform Client 
 BEHOBEN: (Nur Mac OS X): Die Speicherbelegung nimmt beim Scrollen durch Sammlungen 
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und während des Eincheckens von Assets stetig zu. (268508)  

 BEHOBEN: (Nur Mac OS X): Die Trennlinie zwischen Favoriten und Aufgabenkann im Platform 
Desktop Client nicht verschoben werden. (269329)  

 BEHOBEN: (Nur Mac OS X): Die Größe der Dialogboxen Attribute bearbeiten und 
Gespeicherte Suchanfragen sollte verändert werden können. (269331)  

 BEHOBEN: (Nur Mac OS X): Die Größe der Dialogbox Versionen ansehen sollte gespeichert 
sein, wenn sie erneut geöffnet wird. (269333)  

Quark Author Web Edition  
 BEHOBEN: Wenn Sie ein Bild mit Strg+V mehr als einmal einsetzen, werden mehrere 

Einchecken-Dialoge geöffnet, was zu einem fehlerhaften Verhalten führt. (220497)  

 BEHOBEN: Das Löschen von Text hält an, wenn Sie die Lösch-Taste ein zweites Mal drücken, 
falls Überwachung aktiviert wurde und Sie die Schaltfläche Hervorheben deaktiviert haben. 
(187432)  

 BEHOBEN: Wenn die Rechtschreibprüfung eingeschaltet ist, können Sie Text nicht mit den 
Tasten Umschalt + Pfeil nach links auswählen. (158425)  

 BEHOBEN: Wenn Sie den Dialog Einchecken zum Einchecken eines intelligenten Dokuments in 
eine Sammlung nutzen, die eine große Zahl untergeordneter Sammlungen enthält, dauert das 
sehr lange; zudem wird kein Ladesymbol angezeigt und gelegentlich ein Ausnahmefehler 
ausgegeben. (213103)  

 BEHOBEN: Im Internet Explorer können Sie keine zwei Zellen ohne Text markieren, um diese in 
einer Tabelle zu verbinden. (150379)  

 BEHOBEN: Wenn Sie in Chrome leere Zellen markieren, werden zusätzliche Zellen ebenfalls 
markiert. (150386)  

 BEHOBEN: Eingegebener Text wird bei der Textsuche nicht gefunden, wenn nicht nachverfolgter 
Text und nachverfolgter Text ausgehend von einer leeren Fläche vorliegt. (157870)  

 BEHOBEN: Löschungen werden nicht nachverfolgt, wenn ein Anwender versucht, nachverfolgte 
Einfügungen eines anderen Anwenders zu löschen. (183646)  

 BEHOBEN: Im Internet Explorer wird ein Bild innerhalb einer Abbildung im Vorschaubereich nicht 
in seiner neuen Größe angezeigt, nachdem es auf der Arbeitsfläche skaliert wurde. (188754)  

 BEHOBEN: (Nur IE): Eine Null-Warnung wird beim Erstellen eines neuen intelligenten 
Dokuments eine Minute nach dem Erstellen des ersten intelligenten Dokuments angezeigt, wenn 
Single-Sign-On aktiviert wurde. (193002)  

 BEHOBEN: Optionale Abschnitte, die an verschiedenen Stellen des Dokuments hinzugefügt 
wurden, werden nach dem ersten Abschnitt in der Ansicht Smart Content hinzugefügt. (257164)  

 BEHOBEN: Der Dokumentinhalt wird ungültig, nachdem das Dokument ausgecheckt wurde, 
wenn refnote  (Anmerkung zu Querverweisen) mehrere Absätze mit einem leeren Absatz enthält. 
(260857)  

 BEHOBEN: In die Formel eingegebene Zahlen werden bei der Verwendung der Formel Bruch 
mit schrägem Bruchstrich in der Vorschau abgeschnitten. (263176)  

 BEHOBEN: Formeln werden in der Vorschau abgeschnitten, wenn Sie mit einigen Symbolen 
aus dem Register Pfeile eingefügt wurden. (263154)  

 BEHOBEN: Es kommt zu einem Fehler, wenn ein Dokument gesichert wird und ein Abschnitt mit 
einigen Metadaten in einen untergeordneten Abschnitt ohne Metadaten oder mit anderen 
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Metadaten konvertiert wurde. (262994)  

 BEHOBEN: Die Buttons Weiter und Zurück funktionieren nicht korrekt, wenn Tracking und 
Hervorhebung verwendet wird. Die Schaltflächen lassen nachverfolgte Änderungen weg, die nur 
aus Leerzeichen bestehen. (267306)  

 BEHOBEN: Auf eine Tabelle angewendeter Stil, der aus Excel kopiert und eingesetzt wurde, wird 
beim erneuten Öffnen eines bereits gespeicherten intelligenten Dokuments nicht beibehalten. 
(272253)  

 BEHOBEN: Daten in einer aus Excel eingesetzten Tabelle sind beschädigt und werden nicht 
korrekt angezeigt, wenn ein bereits gespeichertes intelligentes Dokument erneut geöffnet wird. 
(273123)  

 BEHOBEN: Wenn Sie einem ganz neuen Dokument einen Abschnitt hinzufügen und 
anschließend den gesamten Text beginnend mit dem Titel des Dokuments bis zum neu 
hinzugefügten Abschnitt markieren und versuchen durch einen anderen Text zu ersetzen, wird 
der Titel des Dokuments durch den Platzhalter „Dokumenttitel“ ersetzt, während der 
Abschnittstitel unverändert bleibt und der neue Text dem Abschnittstext hinzugefügt wird. 
(278498) 

Platform Adapter für Office 
 BEHOBEN: Diagramme und Tabellen werden vor dem betreffenden Absatz eingefügt, auch 

wenn Einfügen nach für einen Absatz eingestellt wurde. (202476)  

 BEHOBEN: Export als PDF erzwingt die Durchführung von Berechnungen und die 
Aktualisierung von Daten. (276924)  

 BEHOBEN: Diagrammobjekte mit identischer Größe innerhalb der Excel-Quelle erscheinen beim 
Export unterschiedlich. (276923)  

 BEHOBEN: Das Verwerfen von Änderungen in XML Author löscht den Status Ausgecheckt im 
Web Client. (266636)  

 BEHOBEN: Beim „Folie bearbeiten“ wird die PowerPoint-Datei in PowerPoint geöffnet, jedoch als 
eine neue Datei und nicht als ein Server-Asset mit dem gleichen Namen. (267467) 

Quark XML Author für Platform  
 BEHOBEN: Eine unbehandelte Ausnahme wird als Warnung ausgegeben, wenn kein 

Vorschaukanal für den Dokumenttyp „Stammkomponente (Component Root)“ konfiguriert wurde. 
(270678)  

 BEHOBEN: Nach dem Öffnen von vier Dokumenten und dem Erzeugen einer Vorschau für jedes 
davon wird beim anschließenden Versuch, ein fünftes Dokument zu öffnen, eine Fehlermeldung 
Unzureichender Speicher ausgegeben. (268543)  

 BEHOBEN: Der Bereich Vorschau entspricht keinem korrekten XOM (XML Object Model), wenn 
das Dokument beim Laden der Vorschau geöffnet ist. (270681)  

 BEHOBEN: Ausschneiden und Einsetzen/Löschen und Widerrufen einer Themen-Referenz mit 
untergeordneten Elementen führt zu einer Stiländerung auf der Arbeitsfläche. (273870)  

 BEHOBEN: Wenn Sie ein Bild aus einem Word-Dokument mit Strg+C kopieren und dieses Bild 
anschließend mit Strg+V in ein BUSDOC einsetzen, wird das Bild nicht eingefügt. (270679)  
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 BEHOBEN: Asset-Namen dürfen das Zeichen „#“ enthalten und verursachen damit Publishing-
Fehler und das Laden referenzierter Abschnitte. (213762) 

 BEHOBEN: Eine Warnmeldung wird angezeigt, wenn der Bereich Intelligentes Dokument 
geöffnet wird, wenn der Anwender nicht über das Recht Live-Vorschau verfügt. (270772)  

 BEHOBEN: Der All-in-One-Installer für Office-Adapter unterstützt nicht den Einsatz von 64-Bit-
Office. (271201)  

 BEHOBEN:  Es gibt keine Möglichkeit, Elemente durch bidirektionale Indexierung für 
untergeordnete Abschnitte hinzuzufügen. (219095)  

 BEHOBEN: Die QXA Silent Installation wird nicht unterstützt. (268878)  

Behobene Probleme: Platform 2015 (12.0.2) 

Es folgt eine Liste der in Platform 2015 (12.0.2) behobenen Probleme. Bitte beachten Sie, dass es sich 
nicht um eine vollständige Liste der Fehlerbehebungen in dieser Version handelt. 

 BEHOBEN: Mitunter gibt ein gültiges Dokument einen Schema-Validierungsfehler für doppelte 
Tag-/Attributnamen in der XML-Datei beim Speichern eines Dokuments aus. (275899) 

 BEHOBEN: Ein großes Dokument reagiert sekundenlang nicht, nachdem der gesamte Inhalt 
geladen wurde und das Fenster Vorschau aktiv ist. Das Dokument kann erst bearbeitet werden, 
nachdem das Fenster Vorschau mit dem „Laden“ begonnen hat. (275889)  

 BEHOBEN: Der Befehl Widerrufen führt den Inhalt des Dokuments nach speziellen 
Bearbeitungsoperation im Zusammenhang mit Listen mit mehreren Blöcken in einen sehr alten 
Zustand zurück. (275890)  

 BEHOBEN: Ein großes Dokument mit mehreren Komponenten, mehrere davon vom aktuellen 
Benutzer ausgecheckt, reagiert sehr langsam, wenn das Fenster Intelligentes Dokument aktiv 
ist. (275891)  

 BEHOBEN: Ein großes Dokument mit mehreren Komponenten benötigt lange zum Öffnen in 
Quark Author Web Edition, wenn das Fenster Kommentare aktiv ist. (275892)  

 BEHOBEN: Wenn zwei intelligente Tabellen mit dem gleichen Namen in zwei unterschiedlichen 
Sammlungen als Quelle in einer Diagramm-URI verwendet werden, wird ein Diagramm 
wiederholt. (275888)  

 BEHOBEN: Je mehr Sammlungen auf dem Platform Server vorliegen, desto länger dauert es, 
eine weitere Sammlung zu erstellen (durch REST APIs). (275893)  

 BEHOBEN: Leistung/Geschwindigkeit ist sehr gering, wenn Abfragen mit dem Modus Projekt & 
Seite verwendet werden. (275894)  

 BEHOBEN: Protokollierung muss erweitert werden, um alle am System vorgenommenen 
Änderungen aufzuzeichnen (Benachrichtigungen müssen in einer separaten Datei protokolliert 
werden). (275895)  

 BEHOBEN: Es besteht eine geringe Wahrscheinlichkeit für Text-Index-Fehler bei QXP-Projekten, 
wenn mehrere QXP-Projekte parallel indexiert werden. (275896)  

 BEHOBEN: Werte für die Eigenschaften minEvictableIdleTimeMillis und 
timeBetweenEvictionRunsMillis wurden vertauscht. (275897)  

 BEHOBEN: Die Gruppe von Abfrageergebnissen wird im Cache gespeichert und wird nicht 
gelöscht, wenn sich der Anwender abmeldet, bevor die Ausführung der Abfrage beendet ist. 
(275898)  
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 BEHOBEN: Es ist nicht möglich, den Server zu starten, wenn der Computer eine eingeschränkte 
Internetverbindung zur Validierung der Spring-Schema-Dateien besitzt. (275948)  

 BEHOBEN: Mehrere Update-SQL-Befehle werden gestartet für die Operationen updateContent 
und updateGeometry für mehrere Attribute. (276111) 

Behobene Probleme: Platform 2015 (12.0.1.1) 

Es folgt eine Liste der in Platform 2015 (12.0.1.1) behobenen Probleme. Bitte beachten Sie, dass es sich 
nicht um eine vollständige Liste der Fehlerbehebungen in dieser Version handelt. 

 BEHOBEN: Durchgestrichener Text ist nach dem Kopieren und Einsetzen von Tabellen aus 
Excel nicht mehr durchgestrichen. (272323) 

 BEHOBEN: Die Textausrichtung wird beim Kopieren und Einsetzen von Tabellen aus Excel nicht 
übernommen. (272321)  

 BEHOBEN: Erhebliche Datenverluste bei der HTML-Ausgabe von benannten Bereichen, die 
verborgene Zeilen/Spalten enthalten. (272320)  

 BEHOBEN: String-Werte werden gerundet bei der Verwendung von Aspose Cells 8.7.2. 
(272317)  

 BEHOBEN: Die API QXmlEditor.saveData() funktioniert nicht, wenn der referenzierte Abschnitt 
im Dokument ebenfalls ausgecheckt wurde. (272252)  

 BEHOBEN: In Titel und Beschreibung einer Abbildung eingegebene Sonderzeichen werden auf 
der Arbeitsfläche nicht korrekt dargestellt. (271449)  

 BEHOBEN: Inhalte werden nicht kopiert und eingesetzt, wenn Sie dreimal auf Titel/Gesamten 
Titeltext markieren klicken und anschließend versuchen, diese einzusetzen. (270960)  

 BEHOBEN: Die Tabelle wird nicht skaliert bei der Verwendung von Spaltenüberschriften. 
(270957)  

 BEHOBEN: Eingefügte Inhalte werden als Anker auf der Arbeitsfläche angezeigt, wenn der Titel 
aus Word kopiert wurde. (270952)  

 BEHOBEN: Beim Einfügen eines Absatzes, der einen Querverweis (xref) auf andere Inhalte des 
Dokuments enthält, wird das Dokument beschädigt. (270949)  

 BEHOBEN: Zusätzliche Leerzeilen erscheinen in eingefügten Inhalten, wenn ein Dokument 
geschlossen und anschließendgeöffnet wird. (270947)  

 BEHOBEN: Quick findet Dokumente auf der Grundlage der Option Inhalt, auch wenn der 
Suchtext aus dem Dokument gelöscht wurde. (272637) 

Behobene Probleme: Platform 2015 – September 2016 Update 
(12.0) 
Es folgt eine Liste der im Platform 2015 Update vom September 2016 behobenen Probleme: Bitte 
beachten Sie, dass es sich nicht um eine vollständige Liste der Fehlerbehebungen in dieser Version 
handelt. 
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Platform Server 
 BEHOBEN: Der Platform Server Update-Prozess wird auch dann fortgesetzt, wenn Property-

Dateien, die aktualisiert werden müssen, geöffnet sind. (249770)  

 BEHOBEN: Ein Rahmen, der auf eine Legende mit mehr als 800 Wörtern folgt, wird nach der 
Legende platziert. (248813) 

 BEHOBEN: Die rechte Gitterlinie einer Inline-Tabelle wird im App Studio-Output 
reduziert/abgeschnitten. (249314) 

 BEHOBEN: Im App Studio-Output werden bei Listenelementen keine Aufzählungszeichen oder 
Nummern angezeigt. (249324) 

 BEHOBEN: Ein Inline-Rahmen wird in zwei Rahmen aufgeteilt und beide Rahmen auf die 
nächste Seite verschoben, wenn er von einer Legende mit zusätzlicher Breite an der Position des 
Seitenumbruchs überlappt wird. (249457) 

 BEHOBEN: Daten gehen verloren, wenn ein Bereich auf eine Tabellenüberschrift angewendet 
wird. (221130)  

 BEHOBEN: Für die Windows-Authentifizierung wurde ein Datenbank-Update-Skript im 
Installer/Updater eingefügt. (263619)   

 BEHOBEN: Assets werden aus der Datenbank gelöscht, wenn das Repository schreibgeschützt 
ist. (262526)   

 BEHOBEN: Dokumente bleiben lange in der Indexierungsschleife hängen. (262139)   

 BEHOBEN: In Aspose-Dokumenten endet die Ausführung des Indexierungs-Threads auch nach 
einem Timeout nicht. (261888)  

 BEHOBEN: Vertikale Linien werden falsch platziert, wenn ein Diagramm als PDF ausgegeben 
wird. (260528)   

 BEHOBEN: Linienfolgen sind nicht vollständig und Daten gehen verloren, wenn ein Diagramm 
als PDF ausgegeben wird. (259668)   

 BEHOBEN: Die Leistung nimmt ab, wenn die API-Request duplicateAssetWithRelations und 
checkInAsset mit Relationen verwendet werden. (258027)  

 BEHOBEN: Ein Deadlock-Fehler tritt auf beim Einchecken oder Duplizieren von Assets mit 
Relationen, die gemeinsame Child-Assets besitzen. (258026)  

 BEHOBEN: Wenn Sie ein Skript im Script Manager mit einem Namen mit mehr als 32 erstellen, 
erhalten Sie einen Fehler „SCRIPT_NAME_TOO_LONG“; wenn das Skript jedoch bereits 
erzeugt wurde, können Sie es anschließend umbenennen und einen Namen mit mehr als 256 
Zeichen vergeben. . (257830)   

 BEHOBEN: Beim Starten bleibt der Platform Server 15 bis 20 Minuten lang hängen, bevor QXPS 
registriert wird. (257622)  

 BEHOBEN: Ein gestapeltes Liniendiagramm wird nicht korrekt nach PDF exportiert. (255778)  

 BEHOBEN: Legenden werden beim Export eines Diagramms als PDF neu organisiert. (251210)   

 BEHOBEN: Auf ein Asset kann keine Operation angewendet werden, wenn Sie den User 
löschen, an den die Assets weitergeleitet wurden, und wenn userNameFormatting den Wert =1 
besitzt. (265627)   

Platform Client 
 BEHOBEN: Das Zugriffsrecht für Voransicht ist nicht anwendbar im Bereich Voransicht auf einem 
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Fat Client (Highend-Desktop-Computer, auf dem die Verarbeitung der Daten stattfindet). 
(212051) 

 BEHOBEN: (Nur Mac OS X): In QuarkXPress, QuarkCopyDesk und Quark Publishing Platform 
Client ist es schwierig, die Größe der Spalte Name im Arbeitsbereich-Browser zu ändern. Die 
Größe bleibt nicht erhalten, wenn die Sammlung geändert wird. (262899)  

Platform WebClient und WebAdmin 
 BEHOBEN: Bei der Navigation durch mehrere Tabs in der Excel-Vorschau wird der gesamte 

Arbeitsbereich nach unten gescrollt und die Anzeige umbrochen. (250616) 

 BEHOBEN: Wenn der Name eines Status ein Und-Zeichen & enthält, werden die 
Suchbedingungen, die den Status enthalten, bei der Bearbeitung der Suche nicht angezeigt. 
(258319) 

 BEHOBEN: Ein Fehler wird ausgegeben, wenn ein Objekt von einer Hierarchie in eine andere 
verschoben wird und die Hierarchie viele Elemente enthält. (260510) 

 BEHOBEN: Domain-Werte mit Dezimalwerten werden im Formular Attribute bearbeiten für 
hierarchische Domänen nicht korrekt angezeigt. (265946) 

Quark Author Web Edition  
 BEHOBEN: Ein einzelnes Zeichen bleibt beim Widerrufen bestehen, nachdem 3 bis 4 

Listenelemente eingegeben wurden. (Zufälliges Auftreten im Internet Explorer). (251213)   

 BEHOBEN: Text wird als gelöscht markiert, nachdem der ESC-Button im Dialog Kommentare 
gedrückt wurde. (262004)   

 BEHOBEN: Der Cursor-Fokus verschiebt sich, wenn Sie Änderungen nach dem Löschen von 
markiertem Text annehmen. (262029)   

 BEHOBEN: Nachverfolgen verhält sich anders, wenn der Text Sonderzeichen enthält. (264230)   

 BEHOBEN: Wenn Änderungen nachverfolgen eingeschaltet ist und Sie Text löschen, das 
Register Überarbeitung auswählen und den Bereich aktualisieren und anschließend den zuvor 
gelöschten Text markieren und ihn durch neuen Text ersetzen, wird der neu eingegebene Text 
ebenfalls als gelöscht angezeigt.  (264232)     

Quark XA Adapter  
 BEHOBEN: Wenn Änderungen nachverfolgen eingeschaltet ist, wird ein bereits im Dokument 

vorhandener Absatz unerwartet gelöscht, wenn ein Widerrufen-Befehl ausgeführt wird, nachdem 
ein anderer Absatz aus der Zwischenablage/aus einer Word-Datei eingefügt wurde und 

Emptiesinaccessible in „Config.xml“ auf false gesetzt ist. (217129)   

 BEHOBEN: Office-Adapter werden nur für den gerade angemeldeten Anwender installiert. 
(218153)   

 BEHOBEN: Gelöschter Text wird in einer Live-Vorschau angezeigt, wenn verschachtelte 
nachverfolgte Änderungen vorliegen. (219156)   

 BEHOBEN: Es gibt keinen Kurzbefehl und keine Methode, um mehrzeilige Kommentare in 
Revisionskommentaren einzufügen. (229607)   

 BEHOBEN: (Nur Windows): In einigen QXA Platform Adapter Dialogen ist der Name von Dateien 
und Text auf Schaltflächen nicht sichtbar, wenn in Windows Designs mit hohem Kontrast oder 
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Kontrast Schwarz eingestellt wurden. (257251)   

 BEHOBEN: Wenn der Assetname von Verweisen ein #-Tag enthält, wird das Tag beim Laden 
des Assets vom Server nicht korrekt verschlüsselt. (260484)   

 BEHOBEN: Der Anwender kann die Hintergrundfarbe für Verweise und Überschriften nicht 
ändern. (219196)   

 BEHOBEN: Der Anwender kann keine Komponenten-Verweise in einer DITA-Map anheften. 
(214711)   

 BEHOBEN: Der Anwender hat keine Möglichkeit, in einem einzelnen Sichern-Dialog Attribute 
einzustellen und alle ausgecheckten Abschnitte zu speichern. (214663)   

 BEHOBEN: Der Anwender kann keine Bereichsbefehle für intelligente Dokumente verwalten. 
(219141)   

 BEHOBEN: Der Anwender kann keinen neuen Berichtsabschnitt aus der Map starten. (219710)   

 BEHOBEN: Der Anwender kann ein Asset nicht umbenennen, wenn er dabei ein Asset speichern 
würde, das denselben Namen besitzt wie ein vorhandenes Asset. (221022)   

 BEHOBEN: Das Register Vorschau im Bereich Intelligentes Dokument ist nicht das 
Standardregister. (221264)   

 BEHOBEN: Der Anwender sieht in der Live-Vorschau keine Metadaten des Assets. (249909)   

 BEHOBEN: Attributwerte müssen nur zurückgesetzt werden, wenn sie bei der Änderung nicht für 
die Sammlung/den Status/den Workflow anwendbar sind. (258128)   

Quark XML Author für Platform  
 BEHOBEN: Ein Dokument mit XML-Komponenten-Referenzen mit Änderungsverfolgung wird mit 

den Änderungen in den referenzierten Komponenten veröffentlicht, wenn Sie Änderungen 
zurückweisen auswählen. (170301)   

Platform Adapter für Office 
 BEHOBEN: Wenn Sie ein Diagramm mit einem von Excel vorgegebenen Standardnamen 

exportieren und Excel in einer anderen Sprachumgebung als der Windows-Umgebung starten, 
wird ein Fehler ausgegeben. (262213)   

Behobene Probleme: Platform 2015 – Update April 2016 
(11.2.2)  
Es folgt eine Liste der im Update vom April 2016 von Platform 2015 behobenen Probleme: Bitte beachten 
Sie, dass es sich nicht um eine vollständige Liste der Fehlerbehebungen in dieser Version handelt. 

Platform Server 
 BEHOBEN: Excel-Diagramme, die in Excel (unter Verwendung des Office Adapters) vom 

Platform Server geöffnet oder als PDF in ein intelligentes Dokument importiert wurden, werden 
mit einem zusätzlichen Randabstand ausgegeben. (206606)  

 BEHOBEN: In einer Multi-Server-Umgebung funktioniert das Sperren von Assets nicht. Dasselbe 
Asset kann gleichzeitig von mehr als einem Benutzer von unterschiedlichen Knoten bearbeitet 
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werden. (250772)    

 BEHOBEN: Erweiterte Domänenstruktur-Operationen über das API werden nicht unterstützt. 
(255862)   

 BEHOBEN: Wenn Sie eine beliebige Anfrage unter Verwendung von sessionFacade mit der 
HTTP-Methode Optionen ausführen, wird ein Antwortstatus von 200 zurückgegeben anstelle 
einer Fehlermeldung. (255863)   

 BEHOBEN: Wegen der Eigenschaft wrapLength kann der Server den mimetype von 
anwenderdefiniertem XML nicht ermitteln. (255865)  

 BEHOBEN: Mithilfe des API-Aufrufs getChartByStream können keine Diagramm aus einer 
XLSB-Datei ausgelesen werden. (255870)  

 BEHOBEN: Der Wert der Eigenschaft activityName wird nicht berücksichtigt, wenn er als 
Attribut angegeben wird, funktioniert aber korrekt als separates Tag. (256034)   

 BEHOBEN: Beim Verwenden des API-Aufrufs checkInWithRelations wird die alte Beziehungs-
ID ignoriert, wenn ein neues untergeordnetes Asset zusammen mit seinem übergeordneten Asset 
eingecheckt wird. (256035)   

 BEHOBEN: Benachrichtigungen werden vor der Fertigstellung der Transaktion (vor dem Eintrag 
in die Datenbank) ausgegeben, wenn der API-Aufruf checkInNewWithRelations benutzt wird. 
(256036)  

 BEHOBEN: Wenn der API-Aufruf checkInNewWithRelations mit zehn Assets verwendet wird, 
wird eine Deadlock-Fehlermeldung ausgegeben. (256037)  

 BEHOBEN: Der auf eine REST-Anfrage basierende Cache-Bereinigungsmechanismus 
funktioniert nicht; Caches werden nicht aktualisiert, wenn der auf die REST-Anfrage basierende 
Bereinigungsmechanismus in einer Multi-Server-Umgebung verwendet wird. (256062)   

 BEHOBEN: Auf einem System mit zwei QPP Knoten, sind Domänenwerte, die zu einer Domäne 
in einem Knoten hinzugefügt werden, nicht auf beiden Knoten sichtbar. (256066)  

 BEHOBEN: Auf einem System mit zwei QPP Knoten, sind Inhaltstypen, die zu einer Domäne in 
einem Knoten hinzugefügt werden, nicht auf beiden Knoten sichtbar. (256071)  

 BEHOBEN: Tortendiagramm-Beschriftungen überlappen den Diagrammbereich, wenn einige 
Excel-Diagramme als PDF aus Excel mit dem Excel Adapter exportiert werden. (251208)   

 BEHOBEN: Kleine senkrechte Linien fehlen, wenn ein Diagramm als PDF aus Excel mit dem 
Excel Adapter exportiert wird. (251246)   

 BEHOBEN: Linien in Excel-Diagrammen sind breiter als in Excel, wenn über Aspose 
veröffentlicht wird. (251388)   

 BEHOBEN: Wenn Sie ein Skript im Script Manager mit einem Namen erstellen, der länger als 32 
Zeichen ist, erhalten Sie einen Fehler „SCRIPT_NAME_TOO_LONG“; Sie können jedoch ein 
bereits vorliegendes Skript umbenennen mit einem Namen, der mehr als 256 Zeichen enthält. 
(256543)  

 BEHOBEN: Script Manager funktioniert nicht in einer Multi-Server-/Multi-Cluster-Umgebung.  
(256731)  

Platform Client 
 BEHOBEN: Die Archiv-Funktion arbeitet nicht, wenn Sie in einem Fehler nach der Ausführung 

von Hand einen Pfad für die Archivierungsergebnisse eingeben. (256291)  
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Platform WebClient und WebAdmin 
 BEHOBEN: Das Attribut Datum & Zeit passt sich nicht an die Zeitzone des Computers an und ist 

dann zwischen den Clients möglicherweise nicht synchron solange bis sich der Anwender erneut 
anmeldet. (251620) 

 BEHOBEN: Assets werden gesperrt, wenn ein Anwender ohne das Privileg Attribute bearbeiten 
den Dialog Attribute bearbeiten öffnet. (256233)  

Quark XML Author für Platform  
 BEHOBEN: Die Nummerierung in nummerierten Listen beginnt nicht von vorn beim 

Veröffentlichen. (189317) 

 BEHOBEN:. Der Connection-String, der in der Platform Adapter Konfiguration festgelegt ist, 
wird beim Single-Sign-On nicht berücksichtigt, wenn der XA Platform Adapter gestartet wurde 
und die Datei Perference.dat dabei fehlte.   (249658)   

Platform Adapter für Office 
 BEHOBEN: Im Excel Adapter wurde die Unterstützung für .xlsb hinzugefügt. (251497)   

Quark Author Web Edition  
 BEHOBEN: Anwender können durch Klicken auf einen Hyperlink auf der Arbeitsfläche nicht zu 

einer URL navigieren. (256259)   

 BEHOBEN: Schaltflächen für Widerrufen und Wiederherstellen werden als aktiv gekennzeichnet, 
auch wenn es keinen Inhalt gibt, der widerrufen oder wiederhergestellt werden kann. (256556)   

 BEHOBEN: Die Funktion Suchen/Ersetzen funktioniert nicht wie erwartet, wenn die 
Nachverfolgung während einer Suche aktiviert wurde. (250470)   

 BEHOBEN: Nach der Ausführung einer Widerrufen-Operation in einem Abschnitt bewegt sich 
der Cursor an den Textanfang des Dokument anstatt in dem Abschnitt zu bleiben. (250473)   

 BEHOBEN: Attributwerte im Dialog Einchecken werden nicht ausgefüllt, wenn xpath in den 
Attribut-Mapping-Einstellungen angegeben wird. (251139) 

 BEHOBEN: Fußnoten und Endnoten in intelligenten Dokumenten werden nicht angezeigt, wenn 
sie in HTML betrachtet oder als HTML veröffentlicht werden. (251461)  

 BEHOBEN: Eine Alarmmeldung über ungesicherte Änderungen wird angezeigt, wenn das 
Browser-Fenster nach dem Auschecken eines Dokuments geschlossen wird, auch wenn keine 
Änderungen am Inhalt des Dokuments vorgenommen wurden. (256642)   

 BEHOBEN: Das Dokument ist beschädigt, wenn die Taste Löschen in einem leeren Absatz, der 
einem Abschnitt vorangeht, gedrückt wird und wenn der Standardtext für einen vorherigen 
Abschnitttext in der RNG-Datei leer war. (256675)      
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Behobene Probleme: Platform 2015 – Februar 2016 Update 
(11.2.1) 
Es folgt eine Liste der im Februar 2016 Update (11.2.1) von Platform 2015 behobenen Probleme: Bitte 
beachten Sie, dass es sich nicht um eine vollständige Liste der Fehlerbehebungen in dieser Version 
handelt. 

Platform Server 
 BEHOBEN: Quark Author Web Edition fügt fälschlicherweise eine zusätzliche Spalte zu einer 

Tabelle hinzu, die aus Excel eingefügt wurde. (212078) 

 BEHOBEN: Unstimmigkeiten in der Wiedergabe einiger Diagramme wurden in dieser Version in 
Angriff genommen (das betrifft folgende Probleme: Höhe/Breite von Diagrammen wird nicht 
beibehalten, Rahmen/Transparenz/Tiefstellung/Farben werden nicht korrekt angezeigt, Formen 
der Liniengruppe werden nicht korrekt angezeigt usw.) (235445, 217576, 217609, 217888, 
218575, 218574, 219546, 219677, 220250, 220254, 220255, 220256, 220607, 220646, 220649, 
220652, 220660, 220673, 220725, 220727, 220948, 221060, 221303, 221304, 221305, 235444)  

 BEHOBEN: Der Anwender kann das Privileg „Sammlung des eingecheckten Assets“ in den 
Workflow-/Statuseinstellungen nicht überschreiben. (220239) 

 BEHOBEN: Während einer unbeaufsichtigten Installation wird der Platform Server am Standard-
Speicherort installiert, auch wenn in der Datei setup.xml ein anderer Pfad angegeben ist. 
(219383)  

 BEHOBEN: Eine Fehlermeldung Nicht definierte Variable „selected Asset.assetID“ erscheint, 
wenn der Anwender versucht, die Aktion Gesendet an zu verwenden. (249970)   

 BEHOBEN: SOAP Clients können Sie am Platform Server nicht mit hostname anmelden. 
(249688)   

 BEHOBEN: Der QLA Hostname wird im Platform Server Installer nach 15 Zeichen 
abgeschnitten. (249390)  

 BEHOBEN: Publishing: In Excel Adapter funktioniert der Export einer Intelligenten Tabelle als 
strukturierte Tabelle nicht korrekt, wenn der ausgewählte Bereich eine versteckte Spalte enthält. 
(250041)   

 BEHOBEN: Wenn sich in der Excel-Quelldatei der Inhalt einer Zelle über die Spaltenbreite 
erstreckt, enthält eine Tabelle, die als strukturierte Tabelle exportiert wurde, zusätzliche Spalten. 
(219565)   

Platform Client 
 BEHOBEN: Der Anwender kann das Attribut Ist Vorlage im Desktop Client nicht 

aktivieren/deaktivieren. (203863)  

 BEHOBEN: Der Anwender kann kein neues Asset einchecken, wenn ihm eine überschriebene 
Rolle zugewiesen wurde. (218010) 

 BEHOBEN: Am Gruppenknoten werden falsche Status angezeigt, wenn mehrere Assets aus 
verschiedenen Sammlungen ausgewählt wurden und der Statusübergang definiert wurde. 
(219581) 

 BEHOBEN: (Nur Mac OS X): Der Anwender kann keine Suchergebnisse für ein Asset in 
erweiterter Ansicht exportieren. (213822) 

 BEHOBEN: Während des Publishings sollte der Name des benutzerdefinierten Publishing 
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Channels im QPP Client anstelle der ID des Channels angezeigt werden. (207106) 

Platform WebClient und WebAdmin 
 BEHOBEN: Die Erweiterung der Workspace-Benutzeroberfläche unterstützt keine Rollen-basierte 

Konfiguration. (218264)  

 BEHOBEN: Der Anwender kann keine Suche mit zwei Bedingungen erstellen, wenn eine der 
Bedingung Asset entspricht Suche und die zweite entweder Asset entspricht Suche oder 
Asset entspricht Suche nicht lautet. (219543)   

Quark Author Web Edition  
 BEHOBEN: Endnoten und Fußnoten werden in Voransichten nicht angezeigt, wenn Sie innerhalb 

einer Tabelle eingefügt wurden. (212146)  

 BEHOBEN: Das Ausschneiden und Einsetzen von Abbildungen in Tabellen führt zu einem 
Verlust des Typs bodydiv='figure'. (218793)   

 BEHOBEN: Ein Dokument wird beschädigt, wenn sich der Fokus beim Auschecken eines 
Intelligenten Dokuments nicht im Editor-Fenster befindet. (219672)   

Quark XML Author für Platform  
 BEHOBEN: Platform Funktionen arbeiten nicht korrekt bei nicht unterstützten Excel-Formaten. 

Ausschließlich der Adapter erlaubt die Konfiguration spezieller Dateitypen, standardmäßig sind das „xlsx, 
xlsm, xltx, xlsb“ und sperrt die Funktionen für alle anderen Dateitypen, (219130)   

 BEHOBEN:. Metadaten, die im Check-In-Formular für das vorherige Dokument eingegeben 
wurden, werden für die nachfolgenden Dokument-Check-Ins beibehalten.  (220484)   

 BEHOBEN: Querverweise auf dasselbe Dokument erscheinen im Aufgabenbereich. (219117)   

Platform Adapter für Office 
 BEHOBEN: Platform Features funktionieren nicht für nicht unterstützte Excel-Formate (z. B. .xlsb). 

(219130)   

 BEHOBEN: Die Option Intelligenter Inhalt wird im Menü Kontext in der Ansicht Seitenumbruch 
nicht angezeigt. (249582)   

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

Platform Server 
 BEHOBEN: Wenn Sie eine Excel-Datei mit Tabellen mit verborgenen Zeilen als html/xhtml 

veröffentlichen, sind die verborgenen Zeilen in der html/xhtml-Ausgabe sichtbar. (184968)  
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 BEHOBEN: Die Sammlungsansicht für alle Suchen/Zuweisungen funktioniert nicht bei allen 
Benutzern, die Zugriff auf eine Sammlung von mehr als einer Gruppe besitzen. (213170) 

 BEHOBEN: Aufgrund eines Initialisierungsfehlers der Datenbank-Metadaten wird eine Null-
Pointer-Ausnahmefehler ausgegeben. (216469)  

 BEHOBEN: Versionen werden bei der Archiv-Wiederherstellung im Fall von niedrigeren 
Versionsnummern nicht korrekt wiederherstellt, wenn die niedrigen Versionsnummer unterhalb 
1.10 liegen. (217099)   

 BEHOBEN: In einigen Excel-Diagrammen, die in ein intelligentes Dokument als PDF-Datei 
importiert wurden oder mit dem Excel Office Adapter geöffnet wurden, überlappt die Kopfzeile 
des Diagramms den Inhalt. (206605) 

 BEHOBEN: Der Anwender kann die Anzahl Seiten nicht einstellen, die in einer Vorschau der 
BUSDOC-Dokumenttypen angezeigt werden sollen. (215286)  

 BEHOBEN: Die Wiederherstellung eines Assets misslingt, wenn das Asset nur mit einer 
niedrigeren Version engecheckt wurde. (215885)   

 BEHOBEN: Der Parameter sourceuri kann genutzt werden, um Dateien vom Application-Server mithilfe 

von XXE auszulesen. (216318)   

 BEHOBEN: Der Workspace-Client gibt einen JavaScript-Fehler aus, wenn Sie versuchen, im 
Register Versionssteuerung zu Inhaltstypen zu navigieren. (215534)  

 BEHOBEN: Bei Veröffentlichung des Diagramms entstehen Unstimmigkeiten bei der Berechnung 
in Excel Adapter/Quark Author Web Edition. (207367) 

 BEHOBEN: Beim Berechnen von Excel-Tabellen erscheint ein #-Zeichen in den Tabellen. 
(213734) 

 BEHOBEN: Es ist nicht möglich, die statusbasiert überschriebenen Privilegien für einen 
Inhaltstyp zu aktualisiert. (207445)   

Platform Client 
 BEHOBEN: Beim Publishing wird in Platform die Channel-ID anstelle des Channel-Namen 

angezeigt. (207106)  

 BEHOBEN: (Nur Windows): Wenn ein Attribut als Attribut mit mehreren Werten definiert ist, 
schaltet die Verwendung eines "/" in Domain-Werten den Domain-Wert bei der Auswahl aus. 
(216110) 

 BEHOBEN: Der Platform-Client-Installer erlaubt Ihnen nicht, die Anwendung auf einem Rechner 
zu installieren, auf dem Microsoft .Net 4.6 standardmäßig installiert ist. (216804) 

Platform WebClient und WebAdmin 
 BEHOBEN: Der Asset-Name wird nach dem Einchecken abgeschnitten, wenn der Asset-Name 

ein Und-Zeichen (&) enthält. (213939) 

  BEHOBEN: In einer deutschsprachigen Umgebung funktioniert die Startseite der Platform nicht. 
(216320) 

Quark Author Web Edition  
 BEHOBEN: Der Anwender kann keine nachverfolgten Einfügungen und Löschungen eines 

anderen Anwenders überschreiben. (183635)   
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 BEHOBEN: Die Statuszeile des Editors zeigt bei Intelligenten Dokumenten den Status Gesichert 
beim ersten Aufruf von Version sichern nicht an. (215146)   

 BEHOBEN: Die deutsche Übersetzung für Abbildung einfügen ist falsch. (215478)   

 BEHOBEN: Aktualisierter Fußnoten-/Endnoten-Text wird im Bereich Fußnote nicht angezeigt, 
wenn dieselbe Note mehr als einmal in diesem Bereich bearbeitet wurde (ein Fehler beim 
Auffrischen). (216662)   

 BEHOBEN: (Nur Chrome): Der Anwender kann aus einem schreibgeschützt ausgecheckten 
intelligenten Dokument keinen Text kopieren. (217353)   

 BEHOBEN: Das Attribut Conref wird nicht berücksichtigt und der Absatz entfernt, wenn es zu 

einem Absatzelement innerhalb einer Tabellenzelle hinzugefügt wurde (217470)   

Platform XTensions für QuarkXPress und QuarkCopyDesk  
 BEHOBEN: Der Import von mehrseitigen PDF-Dateien funktioniert nicht. (213269) 

 BEHOBEN: (Nur Mac OS X): Beim Ändern eines Komponententyps, wird der Komponentenname 
gemäß des ausgewählten Komponententyps geändert, der Komonentenname jedoch in 
englischer Sprache angezeigt, auch wenn Platform in einer anderen lokalisierten Sprache 
gestartet wurde. (216511)   

 BEHOBEN: In den Callback-Parametern für einen XTPostArticleAttachRec Aufruf sind falsche 
Werte eingetragen. (217728)   

Quark XML Author für Platform  
 BEHOBEN: Die Ausführung der EI-Validierung unter Verwendung des Frameworks zur 

Inhaltsvalidierung ist sehr langsam. (217693)   

 BEHOBEN: (Nur Windows): Der Anwender kann kein neues Asset von XA einchecken, wenn ihm 
eine überschriebene Rolle zugewiesen wurde. (203193)   

 BEHOBEN: Wenn der Anwender ein XA-Dokument öffnet, auf dem Server sichert und 
anschließend versucht, zu einer beliebigen Textverarbeitung zu wechseln, wird ein Fehler 
ausgegeben. (217393)   

 BEHOBEN: Es besteht keine Möglichkeit, den Sammlungspfad der Komponenten im Register 
Referenzen des Bereichs Intelligentes Dokument anzuzeigen. (214276)   

 

Behobene Probleme: Platform 2015 – Juli 2015 Update (11.0) 
Es folgt eine Liste der im Juli 2015 Update (11.0) von Platform 2015 behobenen Probleme: Bitte 
beachten Sie, dass es sich nicht um eine vollständige Liste der Fehlerbehebungen in dieser Version 
handelt. 

Platform Server 
 BEHOBEN: Wenn Sie Tortendiagramme aus Excel-Tabellen importieren, sind die Werte in den 

Datenbeschriftungen falsch. (192033)  

 BEHOBEN: Im Bereich Voransicht für PDF-Dateien werden Farben falsch dargestellt. (192864)   
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 BEHOBEN: Der Platform Web Client ist nicht in der Lage, Domain-Attribute mit vielen Werten zu 
verarbeiten. (198308) 

Wenn ein Domain-Attribut mehr als 500 Elemente enthält, können folgende Probleme auftreten: 

1. Es dauert lange bis Dropdown-Menüs angezeigt werden, mit denen der Wert eines Domain-
Attributs ausgewählt oder verändert werden kann. 

2. In Browsern werden Warnmeldungen angezeigt, dass Skripten sehr lange ausgeführt 
werden. 

3. Die Browser stürzen ab. 

 BEHOBEN: Beim Ziehen von Domain-Attributen auf eine neu erstellte Domain, werden einige 
Attribute dupliziert. (204846)  

 BEHOBEN: Diagramme werden nicht angezeigt, wenn sie aus einer Excel-Tabelle importiert 
werden. Das tritt sowohl in XML Author als auch in Web Author auf. (205787)   

 BEHOBEN: Die Werte der Attribute werden nicht korrekt angezeigt, wenn einige Attribute ohne 
Wert dabei sind. (207714)   

 BEHOBEN: In einigen Oracle Datenbanken können Sie Workflows nicht duplizieren. (210074)  

 BEHOBEN: Die Systemleistung ist extrem beeinträchtigt, wenn Sie einer Domain einen Wert 
hinzufügen, die bereits eine große Zahl von Werten besitzt (~2000). (211271) 

 (Dokument spezifisch) Beim Einfügen einer Tabelle aus einer Excel-Datei tritt ein Fehler auf, 
wenn die Option Als neues Asset sichern ausgewählt wurde. (183128)  

Platform Client 
 BEHOBEN: (Nur Mac OS X): Die Attributwerte Auflösung und Farbraum werden im Register 

Voransicht - Attribute als k. A. angezeigt. (211419)  

Platform WebClient und WebAdmin 
 BEHOBEN: Im Workspace Client sind mehrere Arbeitsblätter eines Excel-Dokuments unter 

Voransicht nicht verfügbar, wenn das Dokument einem benutzerdefinierten Inhaltstyp angehört. 
(204083)  

 BEHOBEN: Das System meldet sich ab, wenn Sie versuchen, einer Domain einen Wert 
hinzufügen, die bereits eine große Zahl von Werten besitzt (~2000). (207342)   

 BEHOBEN: Der Dialog Attribute bearbeiten ist langsam beim Laden von Formularansicht-
Daten im Modus Ausblendbar. (207343)   

 BEHOBEN: Benutzer mit einem Apostroph (') im Namen, können den QPS WebClient nach der 
Anmeldung nicht nutzen. Der WebClient zeigt nur einen grauen Bereich. (207720)  

Quark Author Web Edition  
 BEHOBEN: Tastaturkürzel funktionieren nicht, wenn sich der Fokus in einem beliebigen 

schreibgeschützten Element befindet, z. B. eine Abbildung oder ein Video. (212715)   

 BEHOBEN: Der Benutzer hat nicht die Möglichkeit, einen leeren PARA-Knoten zu löschen, der 
sich zwischen zwei Excel-Tabellen befindet. (210915)   

 BEHOBEN: Die Option, mehrere Abschnitte hinzuzufügen, wird in RNG (RELAX NG) nicht wie 
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konfiguriert angezeigt, wenn ein Auswahlmuster einem weiteren Auswahlmuster folgt. (210408)   

 BEHOBEN: Eine Fehlermeldung Ungültiger Inhalt wird ausgegeben, wenn Sie versuchen, ein 
intelligentes Dokument zu sichern/aktualisieren, nachdem Sie einen Abschnitt, eine Abbildung, 
eine Tabelle, ein Video oder Diagramme zusammen mit einem leeren Absatz 
kopiert/ausgeschnitten und eingesetzt haben. (207613)   

 BEHOBEN: Der Cursor bewegt sich nach dem Sichern eines intelligenten Dokuments an den 
Anfang des ersten Absatzes. (207633)   

 BEHOBEN: Das Löschen von Text, der mit einem der genannten Schritte ausgewählt wurde, 
löscht den Text des vorherigen Listenobjekts. (210507)   

Quark XML Author für Platform 
 BEHOBEN: Quark XML Author für Platform berücksichtigt die auf das Publishing bezogenen 

Zugriffsrechte nicht. (198380)   

 BEHOBEN: Ein Ausnahmefehler wird ausgegeben, wenn Sie bei einer schreibgeschützten Datei 
auf die Option Von Server öffnen im Menü Ablage/Datei im Office Adapter klicken. (203299)   

 BEHOBEN: Unerwünschte Leerräume werden an der rechten Tabellenseite eingefügt, wenn Sie 
ein Diagramm mithilfe des Office Adapters für Excel als PDF exportieren. (203302)   

 BEHOBEN: Der Dialog Dokument schließen wird nicht angezeigt, wenn für den Root-Knoten 
des Dokuments nach dem Auschecken der Schreibschutz gesetzt wird. (208580)   

 BEHOBEN: Das Dokument öffnet sich nicht, wenn es ein fehlendes eingebettetes Bild enthält 
(die Fehlermeldung das URI-Format konnte nicht ermittelt werden wird ausgegeben). 
(192414)   

 BEHOBEN: Das Attribut Inhaltstyp: Zuordnungs-Filter Ist Vorlage gibt kein Dokument zurück, 
wenn es auf Falsch gesetzt wurde. (210287)   

 BEHOBEN: Eine veröffentlichte docx-Ausgabe wird mit einem lokalen Dokument-Dateinamen 
erzeugt. (204916)   

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

Platform Server  
 Wenn in einem weiteren Asset auf eine Asset-Version verwiesen wird, sollte diese Asset-Version 

bei der automatischen Bereinigung während der Revisionskontrolle einer Sammlung nicht 
ebenfalls bereinigt werden. (274763) 

 Hyperlinks, die auf eine Stelle in derselben Datei verweisen, funktionieren nicht in der MS 
PowerPoint/Excel-Datei, wenn sie als HTML veröffentlicht werden. (202113, 202151) 

 Es gibt Abweichungen bei der Wiedergabe einiger Diagramme (Probleme im Zusammenhang 
mit: Formeln; in der Ausgabe nicht angezeigten Formen; Textrahmenfarben, die über die 
Formenstile von Visio-Dokumenten zugewiesen wurden, werden in der Voransicht nicht korrekt 
angezeigt; die Indexierung von Visio-Dokumenten, die Microsoft SharePoint Workflow-Objekte 
enthalten, ist fehlerhaft).  (260472, 272503, 272527, 272668) 

 Es gibt Abweichungen bei der Wiedergabe einiger Excel-Diagramme/-Tabellen (Probleme im 
Zusammenhang mit fehlenden Hintergrundfarben von Zeilen in der Vorschau; in Textrahmen 
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eingefügte Geviertstriche und Halbgeviertstriche in Excel-Diagrammen werden nicht korrekt 
exportiert; Zeilen und Text/letzte Beschriftung in Diagrammen werden nicht korrekt angezeigt; 
Leisten fehlen und die x-Achse enthält zusätzliche Beschriftungen; zusätzliche und 
unterschiedliche Zeichen werden zwischen Sonderzeichen in der Vorschau eingefügt; 
Voransichten von Oberflächendiagrammen werden nicht erzeugt; Datenverlust bei Excel 2016-
Diagrammen; einige Diagrammtypen werden nicht korrekt als „Microsoft Excel-Komponenten“ 
eingefügt). (265514, 278055, 278468, 277978, 278790, 278791, 278792, 278794, 278796, 
278948, 279040, 278915) 

 Bei mehreren Abschnitten unterscheidet sich die Darstellung im Browser von der 
heruntergeladenen PPTX. (272664) 

 Es gibt Abweichungen bei der Wiedergabe einiger Folien (Probleme im Zusammenhang mit 
PowerPoint-Folien mit Hintergrundbildern mit einer Bittiefe von 64 Bit werden nicht korrekt 
wiedergegeben; Daten für einige Diagrammtypen gehen in der Vorschau verloren; Texteffekte 
werden in der Ausgabe nicht wiedergegeben; Form-/Bild-/Diagrammstile mit 3D-Effekt in der 
Benutzeroberfläche werden in der Ausgabe nicht wiedergegeben usw.). (267794, 278208, 
278245, 278303, 278313, 278444) 

 Inkonsistentes Verhalten beim Einfügen von Excel-Tabellenkomponenten, wenn leere Spalten 
aus Excel als Excel-Tabelle exportiert werden. (278812) 

 Datenbank-Upgrade fehlgeschlagen, da der Inhaltstyp Microsoft Visio bereits existiert. (266546) 

 In einer Multi-Server-Umgebung kommt es bei der Suche von Text mit Sonderzeichen wie \, / , } 
usw. zu einem unbehandelten Serverausnahmefehler. (279218) 

  (Verschiedene Probleme mit Aspose-Zellen): Unstimmigkeiten bei der Wiedergabe einiger 
Grafiken (z. B. Seitenverhältnis und Höhe/Breite des Diagramms werden nicht beibehalten, 
senkrechte Linien, lange Bindestriche, Diagramme mit Transparenz, Abständen zwischen 
vertikalen Beschriftungen, senkrechten Achsen, Linien, Legenden, Beschriftungen werden nicht 
korrekt angezeigt usw.). (192844, 206958, 217905, 218788, 220608, 220609, 220242, 249971, 
251205, 251236, 251378, 238327, 221302, 257283, 259600, 216934, 217899, 220675, 255677, 
260905, 264228) 

  (Verschiedene Probleme mit Aspose-Diagrammen): Unstimmigkeiten bei der Wiedergabe einiger 
Diagramme (z. B. Farbunterschiede, Legendenfarbe, CAD-Zeichnungen, Formeln, Symbole, 
Farb-Tools, dekorative Formen oder Grundformen, Netzwerk-Diagramme von Visio-Diagrammen 
werden nicht korrekt angezeigt usw.). (259833, 260377, 260452, 260474, 260479, 260519, 
260532, 260647, 260541, 260782, 260784, 260785, 260779, 260772, 262050, 262653, 263173, 
264292, 264294, 264295, 260442, 260374) 

 Eine Fußnote in einem Legendenbereich, wird nur in der Vorschau innerhalb des 
Legendenrahmens angezeigt, sonst erscheint sie am Ende der Seite. (221032) 

 Eine unbehandelte Ausnahme wird ausgegeben, wenn ein mehrwertiges Domain-Attribut in der 
Listenansicht einer Sammlungssuche hinzugefügt wird. (221350) 

 Eine Formel in einem Abschnitt-Titel wird bei der Wiedergabe als Bild/PDF in der Seite des 
Inhaltsverzeichnisses nicht angezeigt. (262565) 

 Folien mit Hintergrund werden in der Live-Vorschau und bei der Veröffentlichung von intelligenten 
Dokumenten oder Geschäftsdokumenten schwarz angezeigt. (264124) 

 Formeln im Titel eines Dokuments werden im Kopf der PDF-Wiedergabe nicht korrekt 
ausgegeben. (264217) 

 Der Button Wiris-Formel einfügen fehlt bei WebSphere/WebLogic. (264852) 

 Wenn eine Excel-Tabelle als Bild importiert wird, wird kein Fortschritt-/Ladebalken angezeigt. 
(265663) 
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 Wenn eine Excel-Datei im Excel Adapter geöffnet wird und im Server für Quark Author Web 
Edition eingecheckt wird und anschließend der Excel Adapter zum Export eines Diagramms aus 
dieser Datei als PNG oder JPEG genutzt wird, entstehen in der Berechnung des Diagramms 
Unstimmigkeiten. (212389) 

 Das Einfügen einer Excel-Tabelle als Bild dauert sehr lange. (212112) 

 Das Hintergrundbild eines Excel-Arbeitsblatts wird nicht korrekt wiedergegeben, wenn eine 
Tabelle als Bild aus Excel eingesetzt wird. (187228) 

 Eine leere TD wird unnötigerweise hinzugefügt, wenn eine HTML-Datei in xhtml konvertiert wird. 
(185296) 

 Wenn Sie eine Tabelle in einer Excel-Datei als xhtml veröffentlichen, gehen die Kopfzeilendaten 
in der Tabelle verloren. (182623) 

 Inhalte in Tortendiagrammen überlappen sich in WebEditor. (182597) 

 Live-Vorschau ist für einen Benutzer nicht sichtbar, wenn er keinen Zugriff auf die Sammlung 
besitzt, die die Designvorlagen enthält. (181575)  

 (Nur Windows) Wenn Sie den Wertetyp eines Attributs aus einem systemdefinierten Domain-
Benutzer in einen booleschen Typ aktualisieren, wird der Standardwert auf Null gesetzt. (185335)  

 Eine Suche mit einem Operator Enthält nicht funktioniert nicht korrekt bei Assets mit Attributen 
mit mehreren Werten. (185440)  

 (Nur Windows) Die Benutzeroberfläche des Dialogs Über wird fehlerhaft angezeigt, wenn Sie 
sich mit dem Script Manager anmelden. (185612)  

 Die Archivierung von Assets scheitert, wenn das Asset mehr als eine gesicherte Version besitzt 
und in seinem Namen Sonderzeichen enthält. (188324)  

 (REST API-Problem) Wenn Sie eine Rechtegruppe und eine Rechtedefinition mithilfe einer REST 
API Anfrage erstellen (indem Sie eine übergeordnete Gruppen-ID zuweisen) und anschließend 
versuchen, diese Gruppe zu aktualisieren, indem Sie ihre übergeordnete Gruppen-ID ändern, 
wird keine Fehlermeldung ausgegeben und die übergeordnete ID der Rechtegruppe wird nicht 
geändert. (188528)  

 (REST API-Problem) Sie können keine Suche mit REST erstellen, wenn Sie die Bedingung 
Zuweisung mit dem Attribut Weitergeleitet an und einem Suchwert Mich verwenden. (188855)  

  (Nur Windows) Sie können kein mehrwertiges Attribut mit mehreren Standardwerten erstellen. 
(186932)   

  (Nur Mac OS X): Der QPP Server Installer zeigt eine Fehlermeldung an, wenn der Installer 
ausgeführt wird, und der Installer startet nicht. () 

 Wenn der Text nicht auf eine PowerPoint-Folie passt, fließt er in Nicht-Text Bereich am rechten 
Rand der Folienvorschau.  (171434) 

 Wenn Sie eine Vorschau einer MS Excel Datei mit mehreren und umbenannten Tabellen 
ansehen, werden nicht die korrekten Tabellennamen angezeigt. (169391) 

 (Nur Mac OS X): Von einigen .wmf-Dateien wird keine Vorschau und Miniaturansicht erzeugt. 
(156200) 

 Fehler/Ausnahmen werden beim Herunterfahren des QPP Servers ausgegeben. Sie werden 
einige Fehler-/Warnmeldungen in den QPP Server-Protokollen finden, nachdem Sie den QPP 
Server heruntergefahren haben. Diese Protokolle enthalten Fehler-/Warnmeldungen, die 
angeben, dass im Server Speicherlecks vorhanden sind.(106689)   

 WebLogic: Skripts können im Script Manager nicht ausgeführt werden. Der Script Manager sollte 
nicht verwendet werden, wenn QPP Server im Weblogic Application Server als externer Prozess 
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eingerichtet ist. (122990) 

 QPP Server Komponenten können nicht mit dem QLA Server kommunizieren. (118373) 

 Sie können „Als PDF veröffentlichen“ bei einem in CMS eingecheckten DITA Dokument nicht 
ausführen, wenn der Name die Zeichen „<“ oder „>“ enthält.(113442) 

 Sie können kein ePub/App StudioArtikel für ein Projekt generieren, das zwei unterschiedliche 
Interaktivitäts-Dateien mit demselben Namen enthält.(96673) 

 WebLogic: Der Indexierungsstatus für DITA Assets ist fehlgeschlagen. Die Erzeugung der 
Darstellung eines DITA Assettyps schlägt fehl, wenn der QPP Server im Weblogic Application 
Server als externer Prozess eingerichtet ist. (122382) 

 Die Textprobenfunktion (Copytasting) stellt RTF-Dateien mit ostasiatischen Zeichen fehlerhaft 
dar. (6771) 

 Koreanisch und Japanisch wurden in QPP Server Installer zum Teil nicht übersetzt. (10986, 
11573) 

 (Nur Windows®) Um den QPP Server in einer externen Instanz von Tomcat zu betreiben, muss 
ein 64-bit Betriebssystem installiert sein. (73367) 

 In [Laufwerk]:\Windows\Temp\poifiles erzeugte Temporärdateien werden nicht automatisch 
gelöscht und können zu zu vielen Gigabyte anwachsen, falls sie nicht manuell gelöscht werden. 
(55283) 

 Beim Aktualisieren der QPP Datenbank lässt sich die Einstellung CreateSectionWorkflows in der 
Datei „UpgradeConfiguration.xml“ nicht konfigurieren. (49475) 

Abhilfe: Verwenden Sie ein Datenbank-Skript, um die alte Datenbank zu aktualisieren: 

4. Kopieren Sie den Ordner „Database“ vom QPP Server Installer auf den Computer, auf dem 
sich die QPP Server Datenbank befindet. 

5. Navigieren Sie zu Database/[Datenbanktyp]/Update und öffnen Sie die Datei 
„UpgradeConfiguration.xml“. 

6. Ändern Sie die Eigenschaft „CreateSectionWorkflows“ in „false“. 

7. Sichern Sie die Datei und schließen Sie sie. 

8. Aktualisieren Sie die Datenbank mit dem Update-Skript anstelle der Update-Anwendung. Auf 
diese Weise werden Publikations-Workflows erzeugt, aber keine Workflows auf 
Abschnittsebene. 

 Die Kriterien einiger gespeicherter Suchen können sich ändern, wenn Sie ein Update von QPP 
8.1 auf QPP 8.5 durchführen. (59697) 

 Wenn Sie ein Bild sichern, das IPTC-Daten in Photoshop® CS5 besitzt und es dann in QPP 
einchecken, werden die IPTC-Daten nicht in QPP angezeigt. Falls es sich um eine JPEG-Datei 
handelt, wird unter Umständen folgende Warnmeldung angezeigt, wenn Sie versuchen, ihre 
Attribute zu bearbeiten oder sie einzuchecken: „Fehler in XML Document (1, 16023)“ (55973) 

 Excel Diagramme mit einem transparenten Hintergrund werden in der JPEG-Wiedergabe mit 

einem schwarzen anstelle eines weißen Hintergrundes ausgegeben. (206958) 

 In einigen Szenarien verschiebt sich die Legende auf die nächste Seite, wenn sie in einen Absatz 
nach einer Tabelle eingefügt wurde, in der es zu einem Seitenumbruch kommen könnte. 
(249122) 

 Wenn ein Inline-Rahmen in einer Zelle einer Tabelle vorliegt und ein großes Bild in einer anderen 
Zelle der Tabelle, gehen die Daten in der ersten Zelle verloren. (249841) 
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 Legenden werden nicht im Text angezeigt sondern am Ende der Seite. (249266) 

 Fußnoten, die in einem Legendenbereich eingegeben wurden, werden anstatt am Seitenende nur 
innerhalb des Legendenrahmens angezeigt. (221032) 

Platform Client 
 (Nur Mac OS X) Vom Kunden in der vorherigen Version erstellte individuelle Attribute sind in der 

Gruppierung nach Feld im Platform Client in einer migrierten Datenbank nicht verfügbar. 
(196207)  

 Ein benannter Bereich, der im Bereich einer beliebigen anderen Tabelle definiert ist, wird im 
Dropdown-Menü der benannten Bereiche nicht angezeigt, wenn die andere Tabelle in einem 
Arbeitsbatt markiert wurde. (183741)  

 Wenn das Suchattribut Mir von Leerräumen umgeben ist, funktioniert die Suche nicht. (188418)  

 Die mehrseitige Miniaturansicht funktioniert nicht in der Palette Versionen ansehen. (185780)  

 (Nur Mac OS X) Wenn Sie ein zuvor erstelltes angepasstes Anzeige-Attribut vom Server löschen, 
wird in allen Sammlungen kein Asset mehr angezeigt, wenn Sie sich das nächste Mal am Client 
anmelden. (185738)  

 (Nur Mac OS X): Text in der Werkzeugleiste Arbeitsbereich-Browser wird nicht korrekt dargestellt, 
wenn die Farben des Texts und des Farbdesigns gleich sind. (170022)  

  (Nur Mac OS X (Mavericks)): Beim Aktualisieren des Platform Client auf Version 9.5.4 wird die 
Meldung („Bedienungshilfen (Accessability-Services) sind nicht aktiviert“) angezeigt, auch wenn 
diese aktiviert wurden. (163448)  

 Sonderzeichen (/,>,<,**>(,)^,#) im Dateinamen sind beim Einchecken in den Platform Server 
erlaubt; das Veröffentlichen wird jedoch in allen Publishing Channels fehlschlagen, da 
Sonderzeichen in Dateinamen hier nicht erlaubt sind. (147007) 

 Mit Versionen aus einer früheren Version von QPP 9.0 oder älter archivierte QuarkXPress 
Projekte können in der Quark Publishing Platform nicht wiederhergestellt werden. (89127) 

 (Nur Windows) Wenn Sie bei der Archivierung ein Projekt und die ihm zugeordneten Artikel 
auswählen, beim Wiederherstellen (Restore) aber nur das Projekt auswählen, wird der Artikel 
nicht wiederhergestellt. Und wenn Sie bei der Archivierung sowohl einen Artikel, als auch die ihm 
zugeordneten Bilder auswählen, bei der Wiederherstellung jedoch nur den Artikel auswählen, 
werden die Bilder nicht wiederhergestellt. (87665) 

  (Nur Windows) Die Befehle Drucken und Durckvorschau sind in der Listenansicht, der 
Filmstreifenansicht und der detaillierten Miniaturenansicht deaktiviert. (51301) 

Abhilfe: Verwenden Sie den Befehl Suchergebnisse exportieren. 

 Der Befehl Alles auswählen in QPPConnect Client wählt nicht alle Assets aus, wenn er mit einer 
Suche verwendet wird, die eine große Anzahl von Assets ausgibt. Unter Windows® funktionieren 
die Pfeiltasten und die Tasten Bild auf/Bild ab in Suchergebnissen nicht. (47048, 58763) 

Abhilfe: Öffnen Sie die Datei „com.quark.qpp.client.QPPconfig.plist“ (Mac OS) oder „Quark 
Publishing Platform Client.exe.config“ (Windows) und setzen Sie LazyLoadingMode auf 
NO_LAZYLOADING. 

 Wenn Artikel im Bereich Suchergebnisse erweitert werden, werden ihre Komponenten in die 
Assetzählung in der Statusleiste übernommen. (52060) 

 (Nur Mac OS) Wenn Sie versuchen, eine von mehreren ausgecheckten Bilddateien 
einzuchecken, die in Photoshop CS4 geöffnet sind, werden alle diese Dateien geschlossen. Und 
falls Sie eine geöffnete Bilddatei einchecken, wenn ihr Tab in Photoshop CS4 nicht ausgewählt 
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ist, wird die Bilddatei nach dem Einchecken nicht geschlossen. (10899) 

Abhilfe: Deaktivieren Sie die Option Dokumente als Tabs öffnen in Adobe Photoshop CS4 
(Vorgaben > Bereich Benutzerschnittstelle) und Adobe Illustrator CS4 (Vorgaben > Bereich 
Benutzerschnittstelle). 

 Die folgenden Rechte funktionieren nicht: Durchsuchen von Sammlungen zulassen (unter 
Arbeitsbereich, QPP XTensions für QuarkCopyDesk, QPP XTensions für QuarkXPress und 
QPP Web Hub). (66952) 

 (Nur Mac OS) Der Arbeitsbereich-Browser wird in QuarkCopyDesk leer angezeigt, wenn Sie 
sich am Server ohne aktivierten Zugriff für Hilfsgeräte anmelden. (121514 ) 

 Sie können QuarkCopyDesk Artikel nicht wiederherstellen, die Bildkomponenten des Typs Body 
enthalten.(111502 ) 

 CAS-197412-D7H7T9: Wenn der QPP Server heruntergefahren ist, zeigt der QPP Client die 
Meldung „Unhandled Server Exception“ (120879 ) 

 Beim Bearbeiten der Attribute eines Assets ist der horizontale Rollbalken im Assetformular nicht 
zu sehen, wenn alle Attribute des Assets angezeigt werden. (120260 ) 

 Replikation wird in 9.5 nicht unterstützt.   

 (Nur Mac OS X) Die Schaltfläche Auschecken bleibt im Arbeitsbereich-Browser beim Auschecken 
von Bilddateien in XPress aktiviert. (121459) 

Platform XTensions Software für QuarkXPress und QuarkCopyDesk  
 Die Bezeichnung Quark Publishing Platform in der Titelleiste des Arbeitsbereichs-Browsers 

verschwindet, wenn Sie Werkzeugleiste verbergen/zeigen im Arbeitsbereichs-Browser 
auswählen. (190608)  

 (Nur Mac OS X) Die Statusfarbe des Sichtzeichens wird bei Projektanhängen nicht angezeigt. 
(192759)  

  (Nur Mac OS X) QuarkXPress stürzt ab, wenn eine beliebige Option im Dialog ausgewählt wird, 
der beim Schließen aller geöffneter Projekte über das Menü Alle schließen erscheint (195250)  

 Das Einfügen/Löschen von Sichtzeichen funktioniert nicht korrekt für temporäre Zuweisungen 
nachdem Widerrufen ausgeführt wurde. (179094)  

 Manuelle Änderungen an Trennausnahmen gehen verloren, wenn der Anwender die Operationen 
Geometrie/Inhalt aktualisieren ausführt. (187549)  

 Trennausnahmen werden nicht zusammengeführt, wenn der Anwender eine sekundäre 
Zuordnung erstellt. (187550)  

 Wenn Sie versuchen, eine Version eines Projekts mit einem ausgecheckten Asset als 
untergeordnetem Knoten zu sichern, wird das ausgecheckte Asset eingecheckt und nicht eine 
neue Version gesichert. (187560) 

 Trennausnahmen, auf die im Job Jacket verwiesen wird, erscheinen nicht in Artikeln, die aus dem 
Web-Arbeitsbereich erstellt wurden. (184898) 

 Wenn Sie mehrere Bibliotheken ausgecheckt haben und versuchen, die Bibliothek mit dem Fokus 
einzuchecken, wird nicht genau diese Bibliothek eingecheckt. (161610) 

 Gezoomte Bilder werden in ausgecheckten Projekten gepixelt dargestellt.(172406) 

 Der Arbeitsbereich-Browser wird ebenfalls geschlossen, wenn Sie die Alt-Taste zum Schließen 
aller Dokumente verwenden. (172378)  
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 (Nur Mac OS X): Der Arbeitsbereich-Browser schiebt sich unter andere Paletten, wenn Sie Ihr 
Projekt schließen oder wenn Sie den Fokus auf eine andere Anwendung umschalten und 
anschließend zurückkehren. (157185)   

 Asset-Eingabe wird bei Interaktivitäts-Assets, die gelöscht wurden, während das Projekt 
eingecheckt war, aus dem Dialog Verwendung entfernt. (123608) 

 Eine geänderte Komponentenreihenfolge wird im Dialog Einchecken nicht wiedergegeben. 
(115684) 

 Die Statusattribute Globale Zuordnung/Lokale Zuordnung/Beziehung zeigen falsche 
Informationen an, bis der Anwender Projektversion sichern nach der Zuweisung/Zuordnung 
ausführt. Außerdem wird ein Symbol Fehlerhafte lokale Zuordnung bei Artikeln angezeigt, 
nachdem die Zuordnung aufgelöst wurde (112390, 112711)   

 Verankerte Rahmen in einem Legenden-Objekt werden nicht gesperrt, wenn ein Elternrahmen 
zugewiesen wird. (104942) 

 (Mountain Lion) QPP Installer erkennt QCD 9.5 nicht, wenn es nicht wenigstens einmal gestartet 
wurde. (120418)   

 Der Befehl QPP > Projekt mit Bildern einchecken ist deaktiviert, wenn wenn eine Musterseite 
aktiv ist. (30011) 

 Abhilfe: Navigieren Sie zu einer Layoutseite und wählen Sie dann diesen Befehl.      

 Wenn Sie einen Artikel mit einer Bildkomponente in QuarkCopyDesk auschecken, das Bild für 
diese Komponente in QuarkXPress auschecken, ein Attribut wie die Skalierung ändern, dann das 
Bild wieder einchecken und schließlich den Artikel wieder in QuarkCopyDesk einchecken, geht 
die Skalierung des Bildes verloren. 

 Wenn Sie das PDF Filter XTensions® Modul (Hilfsmittel > XTensions Manager) in 
QuarkXPress oder QuarkCopyDesk® deaktivieren, wird die QPP XTensions Software nicht 
geladen. (8035)      

 Wenn Sie eine Kopie eines Projekts laden, das App Studio Interaktivität mit QPP Assets enthält, 
werden diese Assets im Bereich Digital Publishing der Dialogbox Verwendung (Menü 
Hilfsmittel) nicht angezeigt. Infolgedessen gibt es auch keine Möglichkeit, diese Assets zu 
aktualisieren. (86782) 

 Wenn ein QPP Projekt Bildrahmen mit App Studio Enrichments und/oder ePUB Interaktivität 
enthält und in zwei dieser Bildrahmen zwei unterschiedliche Dateien verwendet werden, die 
denselben Namen tragen, kann es zu Problemen kommen. Wenn Sie eine Version eines solchen 
Projekts sichern und anschließend Als ePUB oder AVE Format veröffentlichen ausführen, wird 
eine der beiden gleichnamigen Dateien doppelt heruntergeladen und in beiden Bildrahmen 
angezeigt. (96673) 

 Wenn Sie ein BUSDOC Dokument erstellen, das eine Audio- und eine Video-Datei enthält, 
dieses Dokument im Platform Server einchecken und versuchen, die BUSDOC-Datei entweder 
aus einem XA- oder Arbeitsbereich-Browser zu veröffentlichen, erscheinen die Overlay-
Zuordnungen nicht im Dialog Verwendung unter Digital Publishing. (131913) 

 Falls ein App Studio Layout Projekt eine vom Platform Server zugeordnete Audio-/Video-
Interaktivität besitzt und Sie den Namen der Interaktivität im Server ändern und als AVE 
veröffentlichen, werden die Interaktivitäten nicht länger gesammelt. (128852)  
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 QuarkXPress Version 11.2.0.0 und 11.2.0.1 stürzen beim Beenden ab, wenn Platform XTensions 
geladen sind.  (Dieses Problem wird in QXP Version 11.2.0.2 behoben.) (249571) 

Quark Author Web Edition 
 Widerrufen funktioniert nicht bei der Eingabe von Text in ein Feld im Fenster Eigenschaften. 

(276401)  

 Einfügungen mit Text in Japanisch IME werden nicht nachverfolgt und anschließen wird das 
vorgeschlagene Worte verworfen. (196375)  

  (Nur IE): Die Größe eines Bildes wird nicht automatisch an die Arbeitsfläche angepasst, wenn 
ein Bild in einer Tabellenzelle hinzugefügt wird. (198261)  

  (Nur IE): Leere Absätze sind auf der Arbeitsfläche nicht sichtbar, wenn ein Dokument 
schreibgeschützt ausgecheckt wurde. (207321)  

  (Nur IE): Nachverfolgter gelöschter Text wird trotzdem eingefügt, wenn eine Auswahl an der 
Stelle des gelöschten Inhalts beginnt. (257948) 

 Auf der Arbeitsfläche erscheint kein Ladesymbol, wenn ein Diagramm/eine PowerPoint-Folie/Viso 
zur Anzeige auf der Arbeitsfläche einige Zeit benötigt. (258865)  

  (Nur IE): Gelöschter Text wird auch eingesetzt, wenn gelöschter und eingefügter Text 
gemeinsam kopiert wurden. (268493)  

  (Nur IE): Änderung verwerfen funktioniert nicht für markierten Text. (268860)  

 Widerrufen/Wiederherstellen funktioniert nicht korrekt, nachdem die Rechtschreibprüfung 
aktiviert wurde. (268987)  

 Das Speichern eines Dokuments klappt das Menü Abschnitte auf. (273521)  

 Wenn Sie das Ende des Metadaten-Feldes Schlüsselwort kommen, sehen Sie nicht, was Sie in 
das Feld eingeben. (275572)  

 Eingegebener Text wird in großen Dokumenten für einige Sekunden nicht angezeigt. (275649) 

 Es ist nicht möglich, die Anwender-basierten Kommentare/Änderungen zu filtern, ohne 
Hervorhebung zu aktivieren. (277523)  

 Anstelle die aktuelle Zelle zu teilen, teilt die Aktion Aufteilen die vorherige Zelle, wenn sowohl 
Zelle vertikal teilen als auch Zelle horizontal teilen angewendet wurde. (277672)  

 Wenn Sie einem ganz neuen Dokument einen Abschnitt hinzufügen und anschließend den 
gesamten Text beginnend mit dem Titel des Dokuments bis zum Titel des neu hinzugefügten 
Abschnitts markieren und versuchen, durch einen anderen Text zu ersetzen, wird der Titel des 
Dokuments durch den Platzhalter „Dokumenttitel“ ersetzt, während der Abschnittstitel 
unverändert bleibt. (279697)  

 Das Dokument wird weiterhin geladen und ein Javascript-Fehler wird angezeigt, wenn eine 
Tabelle von der Server-Zwischenablage über markierte Zellen einer anderen Tabelle auf der 
Arbeitsfläche eingefügt wird. Das Dokument muss aktualisiert werden. (279805) 

 Wenn Sie einen Komponentenverweis vom Server entfernen oder eine Tabelle aus der Server-
Zwischenablage einfügen, wird der Inhalt nicht nachverfolgt, auch wenn Nachverfolgen aktiviert 
wurde. (278867)  

 Der aktuelle Abschnitt wird beim Einfügen/Aktualisieren/Erstellen einer beliebigen 
Blockkomponente im Fenster Intelligentes Dokument nicht als markiert angezeigt. (279123)  

 Im Kontextmenü steht Aktualisieren, wenn Sie auf eine Formel-/Abschnittkomponente auf der 
Arbeitsfläche rechtsklicken.  (279692)  

 Alle Fundstellen eines Assets erscheinen angeheftet im Fenster Bezug auf, obwohl nur 1 
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Fundstelle angeheftet wurde. (279685)  

 Es ist nicht möglich, Tabellenzellen zu vereinen, wenn sich eine weitere 
Tabelle/Tabellenkomponente innerhalb einer Tabelle befindet. (278707)  

 Sowohl im Kontextmenü für einen Bereich als auch im Register Bereich ist Bereich löschen 
nicht verfügbar. (279468)  

 (Nur Mac OS X) (Chrome): Es ist nicht möglich, einen Bereich als Komponente zu erstellen, 
wenn er bereits eine Bereichs-/Tabellenkomponente enthält. (278399)  

 Kopieren/Einsetzen einer Tabelle innerhalb einer Tabelle verbindet die Tabellenzellen. (278759)  

  (Nur IE): Ein Kommentar verschwindet beim Auschecken eines Dokuments, wenn er in einem 
Leerraum vor einem Wort zugewiesen wurde. (279698)  

 Widerrufen/Wiederherstellen eines Kommentars funktioniert nicht korrekt, wenn die 
Schaltfläche Veröffentlichen nicht gedrückt wurde. (277979)  

 Die Schaltfläche Kopfzeile fehlt im Register Tabelle. (274800)  

 Der Fehler Ungültiger Dokumentinhalt wird angezeigt, wenn ein Dokument gesichert wird oder 
die XML-Kodierung nach dem Löschen einer Spalte mit horizontal geteilten Zellen betrachtet 
wird. (259786)  

 Spalten werden an der falschen Stelle eingefügt, wenn die vorherigen Spalten verbundene Zellen 
enthalten und der Anwender versucht, eine Spalte links davon einzufügen. (259872)  

 Spalten mit verbundenen Zellen werden nicht gelöscht, wenn die verbundene Zelle zusammen 
mit Zellen anderer Spalten markiert wurde. (259999)  

 Widerrufen funktioniert nicht korrekt, nachdem markierte Zellen fett/kursiv usw. formatiert wurden. 
(260103)  

 Annehmen/Ablehnen von Änderungen funktioniert nicht bei Inhalten mehrerer ausgewählter 
Zellen, wenn diese nicht die Zelle der ersten markierten Zelle ist. (260649)  

 Das Dokument wird ungültig, nachdem Inhalte, die aus einem IE-Editor-Fenster kopiert wurden, 
in ein Chrome-Editor-Fenster eingefügt wurden. (262018)  

 In einigen Fällen wird der Indexierungsstatus für ein neues Dokument in der Offline-Seite als 
ausstehend angezeigt, auch wenn die Indexierung bereits beendet wurde. Infolgedessen wird im 
Offline-Modus auch keine Vorschau angezeigt. (262109)  

 Die großen Operatoren mit den Buttons Tief- und Hochstellen im Register Großer Operator 
funktionieren nicht korrekt. (262380)  

 Der Anwender kann vor oder nach einer Formel/einem Bild keinen Kommentar einfügen, wenn es 
das einzige Element in einem Absatz ist. (262398)  

 Aktualisierte Abschnitte werden dem Anwender nach der Rückkehr in den Online-Modus nicht 
präsentiert, wenn er einen eingebetteten Abschnitt bearbeitet, der von einem anderen Anwender 
ausgecheckt wurde, während er selbst nicht mit dem Server verbunden war. (262606)  

 Es kommt zu einem Fehler, wenn ein Dokument gesichert wird und ein Abschnitt mit einigen 
Metadaten in einen untergeordneten Abschnitt ohne Metadaten oder mit anderen Metadaten 
konvertiert wurde. (262994)  

 Formeln werden in der Vorschau abgeschnitten, wenn Sie mit einigen Symbolen aus dem 
Register Pfeile eingefügt wurden. (263154)  

 In die Formel eingegebene Zahlen werden bei der Verwendung der Formel Bruch mit schrägem 
Bruchstrich in der Vorschau abgeschnitten. (263176)  

 Der Anwender kann sich vom Web Client nach der Online-Verbindung abmelden auch wenn 
immer noch ein Editor-Fenster für ein Dokument geöffnet ist, das im Offline-Modus ausgecheckt 
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wurde. (263481)  

 Leere Kommentare (Fußnote, Endnote) können im Register Änderungen eingegeben und 
angezeigt werden. (264160)  

 Der Anwender kann nichts mehr eintippen nachdem eine Formel gelöscht wurde. (264382)  

 Ein Index, der in das Listenelement einer mehrstufigen Liste eingefügt wurde, wird zu der 
gesamten Liste hinzugefügt anstatt nur zum Indexbegriff. (264429)  

 Der Cursor wird nicht am Ende des gelöschten Inhalts platziert, wenn die Nachverfolgung 
eingeschaltet ist und die letzte Tabellenzelle in der Auswahl vertikal verbunden ist. (264983)  

 (Nur IE): Der Fokus verschwindet, wenn eine Fundstelle eines Indexbegriffs ausgewählt wurde. 
(265029)  

 Wenn derselbe Indexeintrag in zwei Abschnitten unterschiedlich sortiert wurde, wird er im Index 
nicht getrennt aufgeführt. (265207)  

 Der Anwender kann referenzierte Komponenten im Offline-Modus nicht als verschiedene Assets 
auschecken, wenn die Komponente nicht mindestens einmal im Online-Modus als einzelnes 
Asset bearbeitet wurde. (265634)  

 Der erste Buchstabe wird auf der Arbeitsfläche eingetippt, wenn Sie einen beliebigen Dialog 
öffnen (z. B. Sonderzeichen/Diagramm/Tabelle/Visio einfügen). (265650)  

 nicht 4.5.1. (175004) 
  

 (Nur IE) Sie können nicht auf das Ende einer Fußnote/Endnote klicken, wenn diese am Ende 
eines Absatzes eingegeben wurden. (208260)  

 Tastenbefehle funktionieren nicht, wenn zwei Zeichen aus QXmlEditorConstants für ein Kürzel 
konfiguriert werden. (208174)  

 (Nur IE) Fußnoten, Endnoten und Kommentare werden an zufälligen Stellen hinzugefügt, wenn 
der Cursor vor dem Hinzufügen am Anfang eines Absatzes steht. (204305)  

 Änderungen innerhalb des Fußnoten- oder Endnoten-Textes werden nicht verfolgt. (208205)  

 (Nur IE) Fußnoten und Endnoten werden am Ende des Absatzes eingefügt, wenn ein 
Tag/Absatztyp auf den gesamten Absatz angewendet wird. (208428)  

 Ein zusätzlicher leerer Absatz wird am Anfang von eingesetzten Inhalten erzeugt, wenn mehrere 
Absätze über mehrere Absätze eingefügt werden. (212868)  

 Wenn Sie einen Abschnitt mit Querverweisen auschecken und das übergeordnete Dokument in 
einer anderen Session ausgecheckt wird, erhalten Sie die Benachrichtigung In einer anderen 
Session bearbeitet. (213128)  

 Sie können den Dialog Endnote/Fußnote nicht mit der Escape-Taste (Esc) schließen. (210428)  

 Alle Fußnoten/Endnoten, Sonderzeichen oder Bilder, die nach einem Hyperlink oder einem 
Querverweis eingefügt werden, werden innerhalb des xref-Tags eingefügt. (212722)  

 Wenn Tastenkürzel und Änderungsverfolgung aktiviert sind und wenn Sie nicht verfolgten Text 
auswählen und bestimmte Tastenkombinationen verwenden, die nicht als Tastenbefehl 
zugeordnet sind (Strg+Umschalt+A in IE und Strg+Umschalt+K in Chrome), wird der markierte 
Text ohne Nachverfolgung gelöscht. (206964)  

 (Nur IE) Wenn Sie Umschalt+Pfeil nach rechts drücken, um Text zu markieren und anschließend 
die Löschtaste drücken, um den ausgewählten Text mit einer Endnote/Fußnote am Ende zu 
löschen, wird die Endnote/Fußnote nicht als Löschung rückverfolgt. (Nur Chrome) (210506)  
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 Wenn Sie zu einem Text einen Kommentar hinzufügen und anschließend versuchen, ein Wort zu 
suchen, das einen Kommentar und dazu ein Wort enthält, dem kein Kommentar zugewiesen 
wurde, werden Sie diesen Text nicht finden können. (212493)  

 Wenn Sie versuchen, nachverfolgten Text zu finden, der auch nicht verfolgten Text enthält, 
scheitert die Suche. (213051)  

 Wenn Sie versuchen, Text zu finden, der eine Fußnote oder Endnote enthält, scheitert die Suche. 
(213055)  

 Wenn Sie den Dialog Einchecken zum Einchecken eines intelligenten Dokuments in eine 
Sammlung nutzen, die eine große Zahl untergeordneter Sammlungen enthält, dauert das sehr 
lange; zudem wird kein Ladesymbol angezeigt und gelegentlich ein Ausnahmefehler 
ausgegeben. (213103)  

 Eine eingefügte Abbildung wird gelöscht, wenn der Titel der Abbildung ein japanisches Zeichen 
enthält. (196378)   

 Benachrichtigungen zu Asset-Aktualisierungen funktionieren nicht für Unterabschnitte, auf die 
eine Referenz innerhalb referenzierter Abschnitte vorliegt, wenn ein Dokument bearbeitet wird. 
(198530) 

 Kein Fehler wird angezeigt, wenn die Einschränkung „Änderung erforderlich“ oder „Wert 
erforderlich“ verletzt wurde, während ein Diagramm oder eine Tabelle als Datadoc zum Server 
hochgeladen wurde. (197139)   

 (Nur IE) Gelöschter überwachter Text wird gelöscht, wenn Sie die LÖSCHEN-Taste drücken, 
auch wenn Hervorheben nicht aktiviert war. (196733) 

 Attributeinschränkungen werden nicht angewendet wenn ein Intelligentes Dokument einen 
bestimmten Status erreicht hat. (196331)   

 Der Benutzer kann keine Objekte zu einem Dropdown-Menü hinzufügen, auch wenn „Benutzern 
das Hinzufügen von Einträgen erlauben“ für die Attribut-Domain ausgewählt war. (195905) 

 Wenn die Rechtschreibprüfung eingeschaltet ist, können Sie keinen Text mit den Tasten 
Umschalt + Pfeil nach links auswählen. (158425)  

 Wenn Sie intelligente Dokumente mit Tabellen einchecken/auschecken, deren Größe verändert 
wurde, behalten die Tabellen nicht ihre Breite. (181830)  

 (Nur Windows) Wenn im Internet Explorer 8 eine Auswahl nur innerhalb eines Abbildungsblocks 
vorgenommen wurde, der ein vorgeschriebenes Bildelement in einem Bild oder einer Tabelle 
enthält, kann der Anwender die Operation Ausschneiden (Strg + x) nicht ausführen. Bei 
Abbildungen wird die Operation Strg + x nur auf das Bild-Tag des Abbildungs-Tags angewendet, 
während bei Tabellen gar keine Aktion ausgeführt wird. (144338)  

 Die Änderung der Spaltenbreite funktioniert nicht mehr, wenn in der ersten Zeile einer Tabelle 
Zellen verbunden wurden. (147649)  

 Im Internet Explorer haben Sie keine Möglichkeit, eine der Operationen Ausschneiden/Löschen 
auf mehrere markierte Tabellenzellen anzuwenden. (150459)  

 Platzhaltertext für den Titel erscheint nicht, wenn Sie eine nachverfolgte Einfügung im 
Überwachungsmodus aus dem Titel löschen. (183676)  

 Im Internet Explorer können Sie kein Bild über markiertem Text einsetzen, wenn der markierte 
Text nachverfolgte Einfügungen mit nicht nachverfolgtem Text enthält. (188453)  

 Sie können die Größe einer Tabelle nicht ändern, indem Sie die Kopfzeile markieren. (188553)  

 Im Internet Explorer wird ein Bild im Vorschaubereich nicht in seiner neuen Größe angezeigt, 
nachdem es auf der Arbeitsfläche skaliert wurde. (188754)  
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 Im Internet Explorer wird kopierter nachverfolgter Text inklusive des ihm zugewiesenen 
Unterstreichungsstils eingesetzt. (185348)  

 In Chrome wird eine Tabelle gelöscht, wenn Sie die Option Spalte löschen im Kontextmenü 
auswählen, nachdem Sie eine Zelle durch Doppelklicken ausgewählt haben. (155828)  

 Das Löschen von Text hält an, wenn Sie die Lösch-Taste ein zweites Mal drücken, falls 
Überwachung aktiviert wurde und Sie die Schaltfläche Hervorheben deaktiviert haben. (187432)  

 (Nur Windows) In Internet Explorer 8 können Sie keine zwei Zellen ohne Text markieren, um 
diese in einer Tabelle zu verbinden. (150379)  

 (Nur Windows) Wenn Sie in Chrome leere Zellen markieren, werden zusätzliche Zellen ebenfalls 
markiert. (150386)  

 Angegebener Text wird bei der Textsuche nicht gefunden, wenn nicht nachverfolgter Text mit 
nachverfolgtem Text eingesetzt wurde. (157870)  

 Der Fokus bewegt sich zum Ende des Dokuments, wenn Sie auf den Platzhalter des 
Abschnittstitels klicken und wenn der Dokumentinhalt über den sichtbaren Bereich hinausgeht. 
(188369)  

 Im Internet Explorer verschwinden eingesetzte Inhalte, wenn Sie auf die Schaltfläche Gegliederte 
Liste klicken, nachdem Sie eine Liste kopiert und eingesetzt haben, ohne den gelöschten 
nachverfolgten Text im ersten Listeneintrag einzuschließen. (185094)  

 Banner-Schaltflächen (z. B. Bereichseinstellung) können nicht angeklickt werden, wenn das 
Browserfenster nicht breit genug ist. (189284)  

 Das Vergrößern des Einzugs funktioniert nicht in einem Listenobjekt mit mehreren Blöcken, wenn 
dessen Nummerierungsstil einmal geändert und dann wieder zurückgesetzt wurde. (249682)  

 Wenn ein Anwender ein Listenobjekt mit mehreren Blöcken in einem intelligenten Dokument 
kopiert und in ein anderes einsetzt, wird es nicht korrekt eingefügt. (249482)  

 (Nur IE): Die Listenstruktur wird verändert, wenn ein Anwender eine Liste mit mehr als einem 
sekundären Listenobjekt kopiert und einsetzt. (248913)  

 Gelöschter Text wird nicht nachverfolgt, wenn Zeichen direkt durch japanische Zeichen ersetzt 
werden. (184285)  

 Zwischenräume mit voller Breite werden in Texten nicht eingesetzt oder in ein Zeichen mit halber 
Breite geändert, wenn sie aus dem Texteditor (Notepad) eingesetzt werden. (184286)  

 (Nur Chrome): Zeichen, die vom Anwender mithilfe des japanischen IME in einem 
schreibgeschützten Bereich eingeben werden, erscheinen auf der Arbeitsfläche. (186155)  

 Verschachtelte Löschung von eingefügten Fußnoten/Endnoten werden im Bereich 
Überarbeitung nicht angezeigt. (217959)  

 Wenn Sie versuchen, Dateien im Format eps, pdf, pct, wmf, pcx, sct usw. aus dem Dateisystem 
hochzuladen, werden Bilder nur angezeigt, wenn Sie sie aktualisieren. (220058)  

 (Nur IE): Ein Bild wird nicht eingesetzt, wenn es aus einem Microsoft Word Dokument, mit dem 
Snipping Tool oder aus einer PDF kopiert wird.  (220214)  

 Wenn Sie ein Bild einfügen, indem Sie mehrfach mit Strg+V drücken, werden mehrere 
Einchecken-Dialoge angezeigt, die letztendlich zu einem fehlerhaften Verhalten führen. (220497)  

 (Nur Chinesisch): Die Textsuche mit der aktivierten Option Ganzes Wort suchen funktioniert 
nicht. (220511)  
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Platform Adapter für Microsoft Office 
 (PowerPoint Adapter): Benachrichtigungen im Aktionszentrum funktionieren nicht korrekt unter 

Windows 10. (276629) 

  (PowerPoint Adapter): Es ist nicht möglich, Verknüpfungen von Assets zu trennen, die auf dem 
Server fehlen. (279067) 

  (PowerPoint Adapter): Benachrichtigungen für Assets in Folien, die aus einem anderen 
Dokument kopiert/eingefügt wurden, werden nicht angezeigt. (279361) 

  (Excel Adapter): Nachdem Sie ein Diagramm mit einem Diagrammblatt verknüpft und aktualisiert 
haben oder umgekehrt, wird beim Aktualisieren eines Diagramms/Diagrammblatts (aus Excel 
eingefügt) in PowerPoint/XA ein Fehler ausgegeben. (279428) 

  (PowerPoint Adapter): Beim Aktualisieren eines eingefügten Excel-Diagramms/einer eingefügten 
Excel-Tabelle wird ein Ausnahmefehler ausgegeben. (275069) 

  (Word Adapter): Das Schließen von Dokumenten wird in allen Fenstern nicht ausgeführt, wenn 
der Befehl aus der Taskleiste aufgerufen wurde (nur IE und FireFox). (275378) 

 (PowerPoint Adapter): Wenn ein Objekt des Typs „Microsoft Excel-Diagramm“ in einen 
Platzhalterrahmen eingefügt und anschließend das Diagramm aktualisiert wird, erscheint der 
Platzhalterrahmen erneut auf der Arbeitsfläche. (275902) 

  (PowerPoint Adapter): Beim Aktualisieren einer Server-Folie werden Assets von referenzierten 
Folien links ausgerichtet, wenn sich die Größe der Folie des übergeordneten vom 
untergeordneten Dokument unterscheidet. (273125) 

 Verborgene Zeilen werden sichtbar, wenn Tabellen aus der Server-Zwischenablage eingefügt 
werden. (277568) 

 Wenn sie ein PowerPoint-Dokument als PPSX exportieren und anschließend die exportierte 
PPSX-Datei öffnen, erscheint der Dialog Sichern am Ende der PPSX-Diashow. (279344) 

 Die Validierung eines geöffneten Dokuments wird bei einigen Dokumenten übergangen, wenn 
mehrere Dokumente im Explorer geöffnet werden.(166952) 

 Die Meldung „Vorbedingung“ wurde im Office Adapter Installer für Japanisch, Französisch und 
Spanisch nicht übersetzt.(171326) 

Platform Adapter für InDesign und InCopy 

 (Nur Windows): Von der Platform verwendete Assets vom Typ HTML-Interaktivität werden für die 
Ausgabe nicht gesammelt. (196707) 

 Sie können im Dropdown-Menü Servername im Dialog Anmelden keinen Servernamen 
auswählen. (179720) 

 InDesign bleibt hängen, wenn Sie den Dialog Anmelden abbrechen, der aufgerufen wird, 
während Sie in neuen Dokumenten eine Hyperlink-Interaktivität zuweisen. (182963) 

 (Nur Windows) Sie können sich nicht anmelden (oder 
QuarkXPress/QuarkCopyDesk/InDesign/InCopy stürzt ab), nachdem Sie Platform XTensions auf 
einem Computer installiert haben, dessen .net Framework Version nicht 4.5.1 beträgt. (175004) 

Platform Web Client und Web Admin 
 (Nur Mac OS X - speziell Safari): Der Benutzer kann das Dokument in einer sicheren HTTP-
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Verbindung nicht mit der Option Andere einchecken einchecken. (198856)  

 Eine Suche mit dem Attribut ID als Suchkriterium gibt falsche Ergebnisse aus. (259652)  

 In WebEditor können Sie kein Asset mit Ziehen und Loslassen einchecken, wenn Sie den 
Internet Explorer 11 benutzen. (187487)   

 (Nur Mac OS X): Darstellungen von Dateien im Format .ppt/.pot mit der Kodierung 'MacRoman' 
werden nicht generiert. (172466)  

 Layouts, die für ein Excel-Arbeitsblatt erzeugt wurde, werden bei der Vorschau eines Dokuments 
mit mindestens 20 Arbeitsblättern in zufälliger Reihenfolge angezeigt. (171680) 

 Wenn Sie die Vorschau einer MS Excel Datei mit mehreren und umbenannten Arbeitsblättern 
aufrufen, werden die korrekten Arbeitsblattnamen nicht angezeigt. (169391) 

 Wenn ein QuarkXPress Projekt oder ein QuarkCopyDesk Artikel mit einem Bild in mehreren 
Versionen vorliegt, und wenn Sie versuchen zu einer früheren Version zurückzukehren, indem 
Sie den Dialog Versionen ansehen im Bereich Vorschau aufrufen, ist die Schaltfläche Alte 
Fassung deaktiviert. (172710) 

 (Nur Windows): Der aktualisierte Sammlungspfad wird nicht geöffnet, wenn Sie zu einer 
Sammlung unter Verwendung von Sammlung öffnen navigieren, nachdem der Sammlungspfad 
mit der Option Attribut bearbeiten im Register  Bezug auf/Wo verwendet des Vorschaubereichs 
aktualisiert wurde. (170684) 

 Mehrere Seiten werden in der Miniatur-Voransicht für Excel-Dokumente, die mehrere Seiten 
enthalten, nicht angezeigt. (172562) 

 Fett-gedruckter Text überlappt normalen Text in der Live-Vorschau von PowerPoint-
Präsentationen. (171433)   

 Das Browser-Fenster stürzt während des Auscheckens ab und startet selbsttätig erneut. 
(168427)   

 Wenn Sie versuchen, Assets mit Namen herunterzuladen, die Unicode-Zeichen oder Umlaute 
enthalten, enthält der Name des Assets in der resultierenden .ZIP-Datei unsinnige 
Zeichen.(164450) 

 Der Dateiname einer heruntergeladenen Zip-Datei für mehrfach ausgewählte Assets, wird in der 
ausgewählten Sprache nicht korrekt lokalisiert. (164421) 

 Wenn als Standardsprache im Browsers English (International) eingestellt ist, wird das nicht 
berücksichtigt, wenn Single-Sign-On am Server aktiviert ist, und Sie versuchten, auf den Quark 
Publishing Platform Web Client zuzugreifen. Die Sprache für den angemeldeten Anwender wird 
stattdessen standardmäßig in English (United States) geändert. (156100) 

 (Nur Windows): Wenn Sie versuchen, eine Abfrage zu speichern, wenn die Kriterien eine große 
Anzahl von Inhaltstypen enthalten, tritt ein Ausnahmefehler auf und die Abfrage wird nicht 
gespeichert.  (148761) 

 Wenn Sie einen Bildrahmen erstellen, ein Bild importieren, den Bildrahmen zur mehrfachen 
Nutzung freigeben, ihn einem Artikel mit der XTensions Software Multiple Article hinzufügen, das 
Projekt einchecken, es dann in Web Hub auschecken, das Bild ersetzen, das Projekt einchecken 
und das Projekt dann in QuarkXPress auschecken, wird das neue Bild nicht angezeigt. 

 Es ist nicht möglich, lokale Zeichenformatierungen mithilfe des Befehls Stilvorlage anwenden 
und lokale Formatierung entfernen zu entfernen, wenn die Auswahl in der Mitte ein Wort 
enthält, auf das keine lokale Formatierung angewendet wurde. (80263) 

 (Nur Microsoft Internet Explorer, Google Chrome) Wenn Sie Text in einer Komponente kopieren 
und einfügen und dann auf Anwenden klicken, wird der eingefügte Inhalt nicht in der 
Seitenvorschau angezeigt. 
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Abhilfe für Microsoft Internet Explorer: Wählen Sie Extras > Internetoptionen, klicken Sie auf 
das Register Sicherheit, dann auf Internet und anschließend auf Stufe anpassen, suchen Sie 
den Abschnitt Skripting und klicken Sie bei Programmatischen Zugriff auf die 
Zwischenablage zulassen auf Deaktivieren. Gehen Sie nun zurück zum Register Sicherheit, 
klicken Sie auf Lokales Intranet und wiederholen Sie den Vorgang. 

 Es wird ein unbekannter Fehler angezeigt, wenn Sie im Textbearbeitungsdialog auf Anwenden 
klicken und versuchen, einen Aufzählungs-, Nummerierungs- oder Gliederungsstil zu verwenden, 
dessen Name zwei aufeinander folgende Leerzeichen enthält. (70196) 

 (Firefox only) Wenn Sie den Tastenbefehl zum Einfügen (Befehl+V/Strg+V) zweimal sehr schnell 
eingeben, bevor die Dialogbox Einfügen erscheint, reagiert das Editorfenster nicht mehr. (67271) 
 
Abhilfe: Aktualisieren Sie das Browserfenster.  

 Wenn Sie eine Absatzstilvorlage mit einem Nummerierungsstil auf Text anwenden, anschließend 
den Nummerierungsstil durch einen Aufzählungsstil überschreiben und danach die Story in einem 
Artikel zuweisen, wird im Textbearbeitungsdialog anstelle des Symbols für Aufzählungsstile das 
Symbol für Nummerierungsstile angezeigt. (69564) 

 Wenn Sie ein Projekt aus einer Projektvorlage erstellen und dann eine Version sichern, bevor Sie 
das Projekt einchecken, werden einige erforderliche Attributfelder (wie Sammlung und 
Workflow) deaktiviert. (72118) 

 Wenn Sie einen Artikel aus einem Job Ticket erstellen, eine Absatzstilvorlage, die einen 
Aufzählungs- oder Nummerierungsstil enthält, mithilfe eines bedingten Stils auf den Text 
anwenden und dann die Einzugsebene dieses Absatzes erhöhen, wird der Stil Einfache 
Gliederung auf den Absatz angewendet.(70748) 

  (Nur Internet Explorer) Wenn Sie eine Notiz, ein gruppiertes Zeichen oder Text mit einem Rubi 
am Ende eines Absatzes positionieren, lässt sich der Textcursor nicht an eine Position hinter das 
Symbol für die Notiz, das gruppierte Zeichen oder das Rubi bewegen. (69790) 

 Das Betrachten als Vorschau und das Auschecken von Projekten, die Weblayouts enthalten, ist 
nicht möglich. (68277) 

 (IE und Firefox) Absatzumbrüche in Inhalten werden zu weichen Zeilenumbrüchen konvertiert. 
(74357) 

 Redline-Überwachung und -Hervorhebung funktionieren nicht in Safari 5.0.5 und IE 8. (92835) 

 Ein Rechtsklick auf mehrere markierte Datensätze entfernt die Markierung von allen Datensätzen 
mit Ausnahme von den Datensätzen, auf die der Rechtsklick ausgeführt wurde. (93484 )  

 (Firefox) Fehlerhaftes Verhalten beim Drücken der Schaltfläche Löschen nach dem Vorrücken 
auf eine neue Zeile. (98075)  

 Die Schaltflächen Rubi, Gruppenzeichen und Notiz werden deaktiviert nach der letzten 
Zeichenposition einer Redline-Löschung. (103088 )  

 Neu hinzugefügte Artikelkomponenten werden in WebHub nicht angezeigt. (11829)  
 
Abhilfe: Wechseln Sie zu Ansicht Anzeigen, um neu hinzugefügte Komponenten anzuzeigen.  

 Einchecken von mehreren Dokumenten ist nicht möglich, falls auch nur ein Asset nicht die 
Rechte zum Einchecken besitzt. Vor dem Einchecken erfolgt eine Überprüfung, um 
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sicherzustellen, dass der Anwender das Recht zum Einchecken aller Asset-Typen besitzt. Für 
den Fall, dass der Anwender nicht die Rechte für einen Inhaltstyp besitzt, wird eine 
Fehlermeldung ausgegeben. (112706)  

 (IE9) Der Anwender kann im Artikel- oder Projektbearbeitungs-Fenster nicht richtig arbeiten. Das 
Problem tritt unregelmäßig nur dann auf, wenn der Server mit Sicherheitsfiltern konfiguriert ist, 
um Windows-Authentifizierungen für URL-Zugriffe zu aktivieren.(113510 ) 

 (Nur IE und FireFox) : Die Ausrichtung Erzwungen wird auf einen Textrahmen angewendet, auch 
wenn dem Rahmen die Ausrichtung Blocksatz über eine Stilvorlage zugewiesen wurde, und 
wenn der Benutzer Inhalte in einen neuen leeren Absatz einsetzt, wird der erste Absatz des 
eingesetzten Inhalts eingefügt oder mit der letzten Zeile des vorherigen Absatzes vermischt. 
(116846)  

 Der Anwender kann sich im IE8 unter Windows XP nicht am WebHub und als WebAdmin 
anmelden. (108642)  

 Die Tri-State-Checkbox, die den gemischten Status eines Knotens angibt, wird im Dialog 
Beschränkungen hinzufügen nicht angezeigt. (120228)  

 Stilvorlageninformationen gehen im CK-Editor verloren, wenn Sie den Text im Rahmen löschen 
(113945)  

 (Nur IE und FireFox) : Text wird mit Redline hervorgehoben, wenn Sie auf Widerrufen drücken, 
auch wenn die Funktion Redline Hervorhebung ausgeschaltet ist. (92869)  

Quark XML Author für Quark Publishing Platform 

 In der Konfiguration der DITA-Querverweise im Platform Adapter ist der Schlüsselwert 
‘HrefAttributeOfCrossReferenceNodeName’ falsch. (266029) 

 

 Ein ganzer Abschnitt wird als rückverfolgt angezeigt, wenn eine Server-Komponente Inline 
bearbeitet wird und dabei Änderungen nachverfolgen aktiviert ist. (213819)   

 Eine falsche Warnmeldung wird angezeigt, wenn die Schaltfläche Nein angeklickt wurde, 
während ein Geschäftsdokument nach dem Einfügen einer Excel-Tabelle aus dem lokalen 
System geschlossen wird. (213869) 

 Ein Diagramm-/Tabellen-Platzhalter kann nicht aus einem Excel-Arbeitsblatt eingesetzt werden, 
wenn es unter Verwendung der Zwischenablage auf dem Server gesichert wurde, und wenn er 
sich im aktuellen Arbeitsblatt nicht im Auswahlbereich befindet. (187585)  

 Daten aus einem Diagramm, das von einem Arbeitsblatt in ein anderes verschoben wurde, 
werden nicht in das XML-Dokument eingesetzt, wenn sie mit Hilfe der Diagramm-Platzhalter-
Option eingefügt wurden (187272)  

 Ein Tabellen-Platzhalter wird aus Excel nicht eingefügt, wenn sich sein benannter Bereich im 
Auswahlbereich eines weiteren Arbeitsblatts befindet. (187134) 

 Lokale Textkomponenten-Beziehungen werden nicht mit dem Hauptdokument eingecheckt, wenn 
das lokale Einchecken von Referenzen in der Konfiguration aktiviert wurde. (237486)   

 Das Publishing von DITA Dokumenten schlägt fehl, wenn Sie auf Text in einem Absatz die 
Schwerpunkte Menükaskade, Option oder Trademark angewendet haben. (154968) 

 Wenn die Verbindung zum Server abbricht, werden inkonsistente Fehlermeldungen ausgegeben. 
(145649) 
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