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QuarkXPress 2023 (v19.0) 

Verbesserung 
Diese Version von QuarkXPress enthält folgende Verbesserung: 

Beim Kopieren von Elementen in andere Dokumente, beim Ziehen und ●

Ablegen von Seitenminiaturen und beim Duplizieren von Layouts bleiben die 
Indexeinträge erhalten. (156804) 

Behobene Probleme 
Die folgenden Probleme wurden in dieser Version von QuarkXPress behoben: 

In der Android-App wurden die Ausgaben (Kopien), die Sie über ein mobiles ●

Internet-Netzwerk heruntergeladen haben, nicht geöffnet. (252715) 

Beim Öffnen eines Legacy-Projekts (erstellt mit einer Version vor ●

QuarkXPress 2020) funktionierte QuarkXPress nicht mehr. Der Grund dafür 
war ein Fehler, der auftrat, wenn QuarkXPress bestimmte Absatzstile von 
einer niedrigeren in eine höhere Version konvertierte. (272022) 

Wenn Sie versuchten, QuarkXPress über einen Proxy-Server zu aktivieren, ●

zeigte QuarkXPress fälschlicherweise wiederholt den Dialog Proxy-
Einstellungen an. Dies geschah, weil die Aktivierungsanforderung über 
HTTPS statt über HTTP gesendet wurde. (272112) 

Beim Öffnen eines Dokuments, das in QuarkXPress 6.x mit der XTension ●

Type Tricks erstellt und dann entweder in QuarkXPress 9.x oder Legacy 
Document Converter ohne die XTension Type Tricks konvertiert/gesichert 
wurde, funktionierte QuarkXPress nicht mehr, wenn die XTension Type Tricks 
geladen wurde. (272926) 

Wenn Sie versucht haben, vom Register Homezum Register Linienmit der ●

Tastenkombination (Strg+Alt+N) zu wechseln, funktionierte QuarkXPress 
nicht mehr. Dies war nur unter Windows der Fall. (273899) 

In QuarkXPress war es nicht möglich, bei der Konvertierung von Legacy-●

Dokumenten, Legacy-Projekte mit einem Dezimalzeichen “.” im Dateinamen 
und ohne Dateierweiterung auszuwählen. Dies war nur unter mac der Fall. 
(274164) 

Bekannte Probleme 
In dieser Version von QuarkXPress sind folgende Probleme bekannt: 
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QuarkXPress zeigt das Bildstatussymbol nicht an, wenn Sie ein Bild in einem ●

Flex-Container auswählen. (276669) 

Die Hunspell-Wörterbücher für die Rechtschreibprüfung sind für die ●

folgenden Sprachen nicht verfügbar: Finnisch, Deutsch reformiert, 
Schweizerdeutsch reformiert und Portugiesisch-brasilianisch. (278411) 

QuarkXPress berücksichtigt nicht die Schreibweisen von Internet- und ●

Dateiadressen, Groß- und Kleinschreibung und Wörtern mit Zahlen in den 
Ausnahmeeinstellungen für die Rechtschreibprüfung mit der 
Rechtschreibprüfung Hunspell. (275662)

If a quark – in science – is the basis for all matter, then Quark – the company – is the basis for all content. The company 
revolutionized desktop publishing and today provides content design, automation and intelligence software for end-to-
end content lifecycle management. Customers worldwide rely on Quark to modernize their content ecosystems so they 
can create complex print and digital layouts, automate omnichannel publishing of mission-critical documents, and 
analyze production and engagement insights for the greatest return on their content investments. 

© 2022 Quark Software, Inc. All rights reserved. All trademarks, trade names, service marks and logos referenced herein belong to their respective owners.  
This content is informational and does not imply any guarantee or warranty.
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