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Behobene Probleme: QuarkXPress 
2020 (v16.1) 

Im Folgenden finden Sie eine Liste der in QuarkXPress 2020 (v16.1) behobenen 

Probleme. 

BEHOBEN: Bereitstellung einer Option in QuarkXPress zur Umwandlung aller •

Fußnoten in Endnoten und umgekehrt. (6527, v2015) 

BEHOBEN: Bereitstellung einer Option zum Zählen der Anzahl von Wörtern •

und Zeichen in einer Textauswahl in QuarkXPress. (6596, v8) 

BEHOBEN: Unterstützung für Seitennamen und Seitentitel in Flex-Layouts in •

QuarkXPress. (19214, v2020) 

BEHOBEN: Integration mit Exportoptionen zur Unterstützung der Eingabehilfe •

für HTML5-Ausgabe. (39711, v2020 16.0) 

BEHOBEN: Bereitstellung von Nummerierungsformaten für griechische und •

russische Sprachen im Nummerierungsstil in QuarkXPress. (48947, v2019) 

BEHOBEN: (Nur Windows): QuarkXPress-Vorgaben werden beim Beenden und •

Neustarten der Anwendung beschädigt, wenn der Benutzername ein 

Sonderzeichen bzw. ein Zeichen mit Akzent enthält. (56392, v2017) 

BEHOBEN: Warnungen werden beim Validieren von mit QuarkXPress erstellten •

Reflow ePubs angezeigt, wenn die ePubCheck-Version älter als 4.2 ist. (61783, 

v2019) 

BEHOBEN: Bereitstellung einer Option zum Ausblenden des Tabulatorlineals in •

QuarkXPress. (86897, v2019) 

BEHOBEN: Möglichkeit des Rollovers beim Mauszeiger in QuarkXPress. (90014, •

v2020 16.0) 

BEHOBEN: Bereitstellung einer Vorgabe auf Anwendungsebene, mit der das •

Verhalten beim Einsetzen von Inhalten aus externen Anwendungen definiert 

wird. (104000, v2019 15.1) 

BEHOBEN: Einige Glyphen werden als Junk ausgegeben, wenn das Layout •

bestimmte PDF-Dateien mit referenzierten Schriftarten enthält. (107372, v2018) 

BEHOBEN: Bereitstellung der folgenden OpenType-Funktionen: Historische •

Ligaturen, alternative Brüche, Kapitälchen in normaler Gemeinen-Größe in 

QuarkXPress (109895, v2019) 



BEHOBENE PROBLEME: QUARKXPRESS 2020 (V16.1)

BEHOBEN: Ein Projekt, das eine mit MS Word erstellte PDF-Datei mit •

referenzierten Umlauten enthält, wird mit nativen Transparenzeinstellungen 

nicht korrekt ausgegeben. (110772, v2018) 

BEHOBEN: Der Textcursor sollte etwas breiter dargestellt werden. (116562, •

v2019) 

BEHOBEN: Im Redline-Tooltip für Textlöschungen wird das letzte Zeichen des •

eingefügten Textes weggelassen, wenn die Textlöschung eine Löschung und eine 

Einfügung enthält. (117207, v2018) 

BEHOBEN: Ein cyanfarbener Hintergrund wird als leer ausgegeben, wenn das •

Layout bestimmte von InDesign erstellte transparente PDF-Dateien enthält. 

(121659, v2017) 

BEHOBEN: (Nur Windows): Viele der Creative Cloud-Schriftarten werden in •

QuarkXPress sehr fett angezeigt. (121760, v2019) 

BEHOBEN: Bestimmte PDF-Dateien mit eingebetteter TTF-CID-Schriftart werden •

nicht korrekt importiert und ausgegeben. (125650, v2015) 

BEHOBEN: Nur Vollbildschirm-Videos werden in der Schleife nicht •

berücksichtigt. (135197, v2018) 

BEHOBEN: Der Benutzer sollte die Größe des Dialogfelds „Liste bearbeiten“ •

ändern können. (136718, v2020 16.0) 

BEHOBEN: Der Mindestabstand zwischen Aufzählungszeichen/-Zahl und Text •

wird ignoriert, wenn die Ausrichtung im Aufzählungszeichen-

/Nummerierungsstil auf rechts gesetzt ist. (137459, v9) 

BEHOBEN: Das YouTube-Label wird während der Wiedergabe des Videos •

angezeigt, auch wenn der Benutzer den Parameter modestbranding=1 setzt. 

(137579, v2018) 

BEHOBEN: Die Funktion “Für Ausgabe sammeln” sollte in der Lage sein, die in •

den unbenutzten Musterseiten verwendeten Schriften und die in den 

unbenutzten Stilvorlagen verwendeten Schriften zu sammeln. (137774, v2020 

16.0) 

BEHOBEN: Die Interaktivität wird nicht angezeigt, wenn der Benutzer eine •

HTML5-Publikation in eine Website mit einem iframe einbettet. (138303, v2019) 

BEHOBEN: QuarkXPress stürzt bei der Ausgabe als PDF ab, wenn das Layout •

bestimmte PDF-Dateien mit mathematischen Gleichungen des Schrifttyps Type1 

(CID) enthält. (139829, v2018) 

BEHOBEN: (Nur Safari-Browser): Die von einem Flex-Layout exportierte HTML5-•

Veröffentlichungsseite friert beim Scrollen auf einem iPhone ein. (140137, 

v2019) 

BEHOBEN: Automatische Seitenzahlen werden in der Digitalausgabe nicht •

angezeigt, wenn der Rahmen mit diesem Zeichen über einem verknüpften 

Textrahmen platziert wird. (140248, v2019) 

BEHOBEN: Einige Glyphen werden beim Importieren bestimmter PDF-Dateien •

mit der eingebetteten CID-Schriftart Typ 1 nicht gerendert. (140462, v10) 
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BEHOBEN: Die Nummerierung beginnt für niedrigere Ebenen nach der •

definierten Stilvorlage nicht neu, wenn “Nummerierung neu starten nach” als 

diese Stilvorlage eingestellt ist. (141155, v2020 16.0) 

BEHOBEN: (Nur Mac): „Linie unten“ geht beim Importieren von IDML-Dateien •

in QuarkXPress verloren. (142226, v2018) 

BEHOBEN: (Nur Mac): QuarkXPress stürzt ab, wenn die letzte Formatierungsregel •

entfernt und auf eine Tabellenrasterlinie geklickt wird. (142386, v2019) 

BEHOBEN: Schlagschatten, der auf Bilder angewendet wird, die mit •

Ausschnitten versehen sind oder transparente Bilder mit Formen enthalten, 

behält seine ursprüngliche Schattenform beim Kopieren und Einsetzen nicht bei. 

(143429, v2019 15.2) 

BEHOBEN: (Nur Mac): „Miniaturansichtsfenster anzeigen“ wird fälschlicherweise •

beim Drücken einer beliebigen Tottaste auf der Tastatur aufgerufen, wenn dafür 

kein Tastenkürzel zugewiesen wurde. (143532, v2019) 

BEHOBEN: Aus einem Buch wird kein PDF erzeugt, wenn der Projekt-/PDF-•

Name Akzentzeichen enthält. (145447, v2020) 

BEHOBEN: PDF wird fälschlicherweise mit reduzierter Transparenz statt mit •

nativer Transparenz erzeugt, wenn bestimmte Buchdateien mit dem Standard-

PDF-Ausgabestil ausgegeben werden. (147079, v2019) 

BEHOBEN: QuarkXPress stürzt beim Öffnen bestimmter Projekte ab. (147424, •

v2019) 

BEHOBEN: Bereitstellung von benutzerdefinierter HTML-•

Interaktivitätsunterstützung für digitale Fixed-Layouts. (149417, v2020) 

BEHOBEN: Unterstützung animierter GIFs in digitalen Layouts. (149420, v2020) •

BEHOBEN: (Nur Mac): QuarkXPress stürzt beim Initialisieren von Paletten beim •

Starten der Anwendung auf bestimmten Rechnern ab. (149439, v2020 16.0) 

BEHOBEN: Der Textumfluss funktioniert nicht korrekt, wenn eine oder mehrere •

Spalten des mehrspaltigen Textfelds vollständig von einem Umflusselement 

überlappt werden. (149854, v2020 16.0) 

BEHOBEN: Der auf die Rahmenfarbe angewendete Farbton wird nach dem •

Zeichnen einer Linie bei bestimmten Projekten als dunklerer Farbton gerendert. 

(149866, v2018) 

BEHOBEN: Beim Öffnen eines Reflow ePub auf dem Kindle Previewer werden •

alle Zeilen eines Absatzes auf einer einzigen Seite zusammengefasst, wodurch 

leere Bereiche auf den Seiten angezeigt werden. (150506, v2019) 

BEHOBEN: (Nur Mac App Store): Bei der Ausgabe von Text in TTC-Schriftarten •

und Dfonts werden Glyphen nicht in PostScript heruntergeladen und deshalb in 

der Schriftart Courier gerendert. (151898, seit v2020 16.0.1) 

BEHOBEN: (Nur Windows): Die Tastaturäquivalente in den Stilvorlagen gehen •

beim Öffnen bestimmter, auf dem Mac erstellter Projekte unter Windows 

verloren; der Benutzer ist danach nicht mehr in der Lage, einige Zahlen 

einzugeben. (155500, v2016) 
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BEHOBENE PROBLEME: QUARKXPRESS 2020 (V16.1)

BEHOBEN: Schriften, die teilweise in Systemschriften vorhanden sind, fehlen, •

nachdem die restlichen fehlenden Schriften der gleichen Familie aus dem 

Ordner für benutzerdefinierte Schriften geladen wurden. (140307, v2020 16.0) 

BEHOBEN: (Nur Mac): Bildschirmschriften für Type1-Schriften werden durch •

„Für Ausgabe sammeln“ nicht gesammelt. (142249, v2020 16.0) 

BEHOBEN: Die Validierung erfolgt nur für die erste Musterseite, wenn ein •

Layout mit variablen Seiten vergrößert wird. (136267, v2020 16.0) 

BEHOBEN: (Nur Windows): Die Liste der interaktiven Objekte wird beim •

Hinzufügen eines Designblocks mit Interaktivität nicht aktualisiert. (139084, 

v2020 16.0) 

BEHOBEN: Der Benutzer kann die Seite auf eine neue Montagefläche ziehen und •

dort auf die linke oder rechte Seite des Buchrückens legen, auch wenn sie die 

maximale Seitenbreite überschreitet, wenn sich das Projekt im 

Miniaturansichtsmodus befindet. (139650, v2020 16.0) 

BEHOBEN: Der Benutzer kann die Seite durch Ziehen und Ablegen von •

Miniaturansichten verschieben, auch wenn die Breite der Doppelseite die 

maximale Breite der Doppelseite überschreitet. (140041, v2020 16.0) 

BEHOBEN: Beim Verschieben oder Löschen von Seiten in einem Projekt mit •

breiteren Seiten wird der Platz für die Doppelseite nicht richtig berechnet. 

(140096, v2020 16.0) 

BEHOBEN: Der Benutzer kann die Seite #3 in einer Miniaturansicht nicht auf •

die Seite rechts vom Bundsteg verschieben, wenn sich die Seiten #2 und #3 auf 

der linken Seite des Bundstegs befinden. (140490, v2020 16.0) 

BEHOBEN: Elemente auf einer variablen Seite werden in der Zwischenablage •

angezeigt, wenn die Seitengröße über das Dialogfeld Layout-Eigenschaften 

verringert wird. (141153, v2020 16.0)
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Behobene Probleme: QuarkXPress 
2020 (v16.1) 

Nachfolgend finden Sie eine Liste der in QuarkXPress 2020 (v16.1) behobenen 

Probleme. Beachten Sie, dass die folgende Liste keine vollständige Liste aller 

Fehlerbehebungen in dieser Version ist. 

BEHOBEN: Listenelemente in der Palette für Gemeinsam genutzte Inhalte •

sollten in alphabetischer Reihenfolge sortiert sein. (4730, seit v2015) 

BEHOBEN: YouTube/Vimeo-Videos können in den Fixed-ePubs nicht •

wiedergegeben werden. (5462, seit v2015) 

BEHOBEN: (Nur Windows): Minimierte Projekte werden hinter der Maßpalette •

verborgen. (6316, seit v2015) 

BEHOBEN: (Nur Windows): Der Name und das Symbol des Projekts werden in •

der Titelleiste eines minimierten Projekts nicht korrekt angezeigt. (27951, seit 

v2016) 

BEHOBEN: (Nur Mac): Beim Ausführen des Apple-Skripts während des Ladens •

von Zeichenstilen wird ein Fehler angezeigt, und es kann kein Stil mit Text 

ausgelesen werden. (34914, seit v2016) 

BEHOBEN: Es sollte möglich sein, die Einrückungsebene für den ausgewählten •

Gliederungsnummerierungsstil in der Absatzvorlage festzulegen und die 

Nummerierung nach einer bestimmten Ebene oder einem bestimmten Stil 

wieder aufzunehmen. (52166, v9) 

BEHOBEN: Die Formatierung des Quellabsatzstils geht beim Kopieren und •

Einfügen von Text in die Tabellenzelle verloren und wird auf den Stil „Normal“ 

zurückgesetzt, wenn die Option „Zeile automatisch anpassen“ aktiviert ist, oder 

beim Ändern der Größe verknüpfter Zellen, beim Hinzufügen oder Entfernen 

von Zeilen usw.(86679, seit v2019) 

BEHOBEN: Umrandungs- und Rasterecken werden nicht korrekt gezeichnet, •

wenn ein anderer Rand auf die verbunden Zellen in einer Reihe angewendet 

wird. (87955, seit V 2019) 

BEHOBEN: In einer von QuarkXPress ausgegebenen PDF-Datei mit •

unterschiedlichen Rändern ist bei der Anzeige in der PDF-Element-App eine 

kleine Linie sichtbar. (100554, seit v2019) 

BEHOBEN: Ein auf eine Bézier-Kurve angewendeter gepunkteter Rand wird nicht •

richtig gezeichnet. (101915, v9) 
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BEHOBEN: (Nur Windows): Tastenkürzel für „Einzug hier“ funktioniert nicht in •

der italienischen Sprache. (104607, seit v2018) 

BEHOBEN: Der PDF-Export schlägt fehl, wenn die Anzahl der installierten •

Schriftartenordner 1400 überschreitet. (109554, seit v2018) 

BEHOBEN: Ein PostScript-Fehler wird für bestimmte PDFs während der PDF-•

Ausgabe mit nativer Transparenzeinstellung angezeigt. (117162, seit v2019 - 

15.0.1) 

BEHOBEN: Leerzeichen werden in Reflow ePubs nicht angezeigt, wenn ein •

anderes Attribut auf das Leerzeichen angewendet wird. (118003, seit v2017) 

BEHOBEN: Es ist nicht möglich, den Mauszeiger in ein handförmiges •

Navigationswerkzeug umzuwandeln, wenn ‘Datei öffnen’ oder ‘Popup-Aktion 

anzeigen’ für Button-Interaktivität definiert ist. (120627, seit v2017) 

BEHOBEN: Hyperlinks werden bei der Ausgabe von Projekten mit Hyperlinks •

mit Unterstreichungs- oder Bindestrichzeichen auf die gesamte Seite 

angewendet. (126664, seit v2018) 

BEHOBEN: Das Wort neben dem in einem Flex-Layout platzierten Hyperlink •

springt beim Export als HTML5-Publikation in eine neue Zeile. (127969, seit 

v2019) 

BEHOBEN: Eine Mindestschriftgröße von 1 pt in QuarkXPress zulassen. •

(128628, seit v4) 

BEHOBEN: (Nur Mac): QuarkXPress stürzt während der Silbentrennung ab, •

nachdem lange Textstrings in italienischer Sprache kopiert und eingefügt 

wurden. (134212, seit v2018) 

BEHOBEN: Die Höhe der Tabellenzeile wird nach dem Löschen von •

zusammengesetzten Tabellen kleiner. (137905, seit v2019) 

BEHOBEN: QuarkXPress hängt beim Neustart der Nummerierung von 0, wenn •

der angewendete Nummerierungsstil eines der beiden Nummerierungsformate 

hat: *,†,‡,§ und *,**,***,****. (139569, seit v2016) 

BEHOBEN: (Nur Windows): .PFM-Schriften werden für Type1-Schriften durch •

„Für Ausgabe sammeln“ nicht gesammelt. (120537, seit v2018)
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Bekannte Probleme seit 
QuarkXPress 2020 

Nachfolgend finden Sie eine Liste der in QuarkXPress 2020 bekannten Probleme. 

Leistungsprobleme mit der Flex Page Builder-Palette beim ersten Mal nach dem •

Starten der Anwendung. (135599) 

QuarkXPress stürzt bei der erneuten Anwendung der Musterseite in einem Flex-•

Layout ab. (136064) 

Tabellen mit Raster mit 0 % Deckkraft werden falsch ausgegeben. (140460) •

Dieselben Tastenkombinationen sind zwei Befehlen zugewiesen, wodurch einer •

von ihnen nicht funktioniert. (133671) 

Der Fortschrittsbalken wird beim Duplizieren von Seiten in einem •

umfangreichen Dokument nicht angezeigt. (126779) 

Benutzerdefinierte Seitenabmessungen werden auf die Standardeinstellung •

zurückgesetzt, wenn die jeweilige Musterseite entfernt wird. (130276) 

Seiten-/Inhaltsverschiebung nach links in einer Nicht-PS-Ausgabe während des •

Drucks variabler Seiten mit den Einstellungen „Seite spiegeln“ und „Im 

Druckbereich einpassen“. (138271) 

Das Einfügen/Duplizieren von Seiten funktioniert nicht, wenn die Breite der •

Doppelseite größer oder die Anzahl der Seiten höher ist. (141036) 

Seiten werden überlappt, und eine Lücke wird beim Einfügen der Seiten in Fällen •

ohne Lücken erzeugt. (141081) 

Sie können Schriftarten aus dem Schriftartenordner der Anwendung laden, •

indem Sie einen Alias/symbolischen Link zu einem Schriftartenordner an einem 

anderen Ort verwenden. (128477) 

Die Aktivierung/Deaktivierung von Dokumentenschriftarten und •

Anwendungsschriftarten sollte möglich sein, wenn das Dokument geöffnet ist 

und während die Anwendung läuft. (128485) 

Beim Export einer PDF-Datei mit referenzierten Schriften werden die Schriftarten •

des Dokuments durch eine Courier-Schriftart ersetzt, die in die PDF-Datei 

eingebettet wird. (139319) 
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Rechtliche Hinweise 

© 2022 Quark Software Inc. und seine Lizenzgeber. Alle Rechte vorbehalten. 

Quark, das Quark Logo, QuarkXPress und QuarkCopyDesk sind Marken oder 

eingetragene Marken von Quark Software Inc. und der entsprechenden 

verbundenen Unternehmen in den USA und/oder anderen Ländern. Alle anderen 

Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.
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