
Brilliant 
content 
that 
works 

quark.com

Release Notes v19.1 
April 2023



QuarkXPress 2023 Neue Funktionen v19.1  |  2

NEUE FUNKTIONEN 

Unterstützung arabischer Schriften  
Inhalte können in den gängigen Sprachen des Nahen Ostens (RTL) Arabisch, 
Hebräisch und Urdu erstellt und veröffentlicht werden, mit nativer Unterstützung 
für RTL-Unicode-Schriften. QuarkXPress unterstützt zudem die Analyse und 
Neuanordnung von Zeichen gemäß den orthografischen RTL-Regeln, die 
Positionierung von Glyphen, die Unterstützung der Hunspell-Bibliothek zur 
Rechtschreibprüfung für RTL-Sprachen, die Texteingabe über die Tastatur, die 
Glyphenpalette, das Kopieren und Einfügen sowie den Import. Sie können Texte 
in Arabisch, Hebräisch, Urdu, Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, 
Griechisch, Russisch und anderen lateinischen Sprachen eingeben und mischen. 

Zur Erstellung von RTL-Layouts bietet QuarkXPress folgende Integration und 
Unterstützung: 

Right-to-Left Layouts in QuarkXPress

RTL-Doppelseiten-Layout •

RTL-Unicode-Schriften •

RTL-Sprachen •

Spaltenrichtung •

Zeichenrichtung •

Standard-IMEs (Editoren für •
Eingabemethoden) 

Diakritische Zeichen •

Glyphenpalette •

Textauswahl und -löschung •

Text suchen/ersetzen •

Zeichen- und Absatzattribute •

Schriftengruppierung und -reihenfolge •

Gesperrte Schriften und Sprachen •

Fallback-Schrift •

Legenden •

Tabellen •

Spalten verbinden/aufteilen •

Bücher •

Seitennummerierung •

Aufzählungszeichen und Nummerierungen •

Lesezeichen •

Rechtschreibprüfung •

Listen •

Inhaltsvariablen •

Hyperlinks •

Importieren und Exportieren von Text •

Arabische XT-Dokumente •

Verbindungsleerzeichen ohne Breite, •
Trennungsleerzeichen ohne Breite und 
Tatwil-Zeichen 

Ausgabe als PDF, Druck, EPS und Bild•

Create Right-to-Left Layout
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In-App-Lizenzübertragung 

Vor Version 19.1 musste der Administrator die Lizenzen der Benutzer im Admin-
Portal der License Management Console deaktivieren, wenn die Anzahl der 
Aktivierungen begrenzt war und ein Benutzer QuarkXPress nicht aktivieren 
konnte, und anschließend dem aktuellen Benutzer erlauben, seine QuarkXPress 
Anwendung zu aktivieren. 

In QuarkXPress kann die Lizenzübertragung jetzt direkt aus der Anwendung 
heraus erfolgen. Wenn die Anzahl der aktivierten Geräte überschritten wird, 
erscheint ein Dialog, in dem die bereits aktivierten Geräte angezeigt und 
gegebenenfalls deaktiviert werden können, um sich bei einem anderen Gerät 
anzumelden. Dadurch wird das An- und Abmelden über verschiedene Geräte 
hinweg erheblich erleichtert. 

So melden Sie sich bei einem neuen Gerät an: 

Starten Sie QuarkXPress. (Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Kennwort •
ein.) 
Wenn Sie das Limit für die Geräteaktivierung überschritten haben, werden Sie •
aufgefordert, ein Gerät zum Abmelden aus der Liste der bereits angemeldeten 
Geräte auszuwählen. 
Wählen Sie den Gerätenamen und klicken Sie auf OK. •
Sie werden dann von diesem Gerät abgemeldet und können QuarkXPress auf •
dem aktuellen Gerät weiterverwenden.

In-App-Lizenzübertragung

Nativer Support für Apple Silicon 

QuarkXPress bietet ab sofort eine native Unterstützung für Apple Silicon (M1- 
und M2-Chip) und damit eine höhere Leistung als die Intel-Chips, die in den 
Maschinen der vorherigen Generation verwendet wurden. 



macOS Ventura-Kompatibilität    
QuarkXPress 2023 (v19.0) ist kompatibel mit macOS Ventura. 

Unterstützung langer Dokumente 
Die maximale Anzahl der Seiten in einem Projekt wurde in QuarkXPress 2023 
von 2.000 auf 10.000 erhöht, um die Erstellung langer Dokumente zu 
unterstützen. Zudem können lange Dokumente mit bis zu 10.000 Seiten aus 
Adobe InDesign in den Dateiformaten IDML oder INDD importiert werden. 

Integration der Hunspell-Rechtschreibprüfung 
QuarkXPress 2023 bietet jetzt zusätzlich zur Dieckmann-Rechtschreibprüfung 
die Hunspell-Rechtschreibprüfung. In den Vorgaben kann eine der beiden 
Methoden der Rechtschreibprüfung ausgewählt werden; das entsprechende 
Wörterbuch ist dann in der Palette Rechtschreibprüfung zu sehen. 

Hunspell- und Dieckmann-Wörterbücher  
für die Rechtschreibprüfung in den Vorg-
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Konvertieren eines Buchs in ein Projekt 

Die Kapitel eines Buches können in QuarkXPress 2023 zu einem einzigen 
Projekt zusammengeführt werden, das alle Einträge des Inhaltsverzeichnisses 
und des Index enthält. Das zusammengeführte Drucklayout kann dann als 
digitales Fixed Layout dupliziert und als Fixed ePub exportiert werden. 
Zusätzlich ist es möglich, die Seitenreihenfolge vor der Ausgabe des Buches 
festzulegen.

Exportieren eines Buches  
als ePub 

Konvertieren eines Buchs in eine ePub-Datei 

In QuarkXPress 2023 ist es möglich, alle Print-Layout-Projekte 
zusammenzuführen und ein Buch als Reflow ePub zu exportieren, mit der Option, 
ein Inhaltsverzeichnis für das ePub entweder mit Reflow-Artikelnamen oder der 
Liste zu generieren. 

Ein Buch als Projekt exportieren Optionen bei der Buchausgabe zur  
Definition der Seitenreihenfolge
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Bildinhaltsvariable 

Der Funktionsumfang der Inhaltsvariablen wurde in QuarkXPress 2023 auf 
Bilder erweitert. Bildvariablen können entweder über die Palette Inhaltsvariable 
oder das Menü Inhaltsvariable durch Auswahl eines beliebigen Bildes erstellt 
werden. Einmal erstellt, kann die Bildvariable mit jedem Bildrahmen in 
mehreren Layouts eines Projekts verwendet werden. Sie wird dann überall 
aktualisiert, wenn das Bild geändert wird. 

Erstellen und Bearbeiten von Bildvariablen In einen Bildrahmen eingefügte Bildvariable

Die Bildvariable wird bearbeitet, indem das vorhandene Bild durch ein 
beliebiges neues Bild über die Palette Inhaltsvariable ersetzt wird. Jede 
Änderung der Inhaltsvariablen aktualisiert automatisch auch das Bild in allen 
Bildrahmen, die mit dieser Inhaltsvariablen verbunden sind. Die Bildvariable 
kann außerdem in der Palette Inhaltsvariable oder dem Menü Inhaltsvariable 
dupliziert oder gelöscht werden.
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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.   

© 2023 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.   

Statussymbol für  
fehlende Bilder 

Cursor für fehlende Bilder 
Der Cursor ändert sich, wenn 
Sie den Mauszeiger über das 
Symbol für das fehlende Bild 
bewegen. Durch Klicken auf 
das Symbol öffnet sich der 
Importdialog, und Sie können 
das fehlende Bild erneut 
verknüpfen. 

Statussymbol für  
modifizierte Bilder 

Cursor für geänderte Bilder 
Der Cursor ändert sich, wenn 
Sie den Mauszeiger über das 
Symbol für das modifizierte 
Bild bewegen. Durch Klicken 
auf das Symbol wird das 
modifizierte Bild im Layout 
aktualisiert.

VERBESSERUNGEN 

Bildstatus direkt auf der Montagefläche 

In QuarkXPress 2023 werden fehlende oder modifizierte Bilder direkt im Layout 
mit einem Statussymbol gekennzeichnet. Durch Anklicken des 
Bildstatussymbols im Layout können modifizierte Bilder aktualisiert oder 
fehlende Bilder direkt neu verknüpft werden.


