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QuarkXPress 2022 (v18.6) – Behobene Probleme 

Die Warnung „Die Aktivierungsdatei für dieses Exemplar von QuarkXPress ist ●

beschädigt [379]“ wird angezeigt, wenn beim Starten die Warnung 
„Schlüsselbund ablehnen“ erscheint. (265210) (nur mac) 

Die Anwendung wechselt in die Karenzphase, auch wenn das System über ●

einen Proxyserver mit dem Internet verbunden ist. (267418) 

Das Attribut ‚typestyle‘ (Schriftstil) kann nicht mit Suchen/Ändern gesucht ●

werden. (267521) 

Kursivschrift wird beim Suchen und Ersetzen von Text in Normalschrift ●

umgewandelt, wenn die Option „Attribute ignorieren“ nicht aktiviert ist. 
(268465) (nur mac) 

Der Wert für die Deckkraft von Geraden und Freihandlinien wird auf den ●

zuletzt angewendeten Wert geändert, wenn der Benutzer versucht, die 
Deckkraft mit Hilfe des Schiebereglers/der Cursortaste oder durch Eingabe 
eines Wertes in das Deckkraftfeld in der Maßpalette auf 100% zu erhöhen. 
(245077) 

Unvollständige Anzeige des Bildnamen; der Bildname wird beim Abrufen der ●

„Bildeigenschaften“ über das Apple-Skript abgeschnitten, wenn der 
Bildname Sonderzeichen enthält. (265721) 

Legacy-Dokumente mit dem ‚#‘-Zeichen im Dokumentnamen werden im ●

Legacy Document Converter nicht konvertiert. (266383) 

Datenverlust in fortgesetzten Kopfzeilen, wenn die Tabelle zerlegt wird. ●

(268075) 

Absturz beim Scrollen in einigen Dokumenten mit Bildern mit 1-Bit-Tiefe ●

(269275) (nur Windows) 

Bilder in einigen PDF-Dateien werden nach der Konvertierung des ●

importierten PDF-Bildes in native QuarkXPress-Objekte rotiert ausgegeben. 
(219461) 

QuarkXPress stürzt ab, wenn eine Inhaltsvariable auf einen leeren ●

Bereich/Bildrahmen gezogen und dort abgelegt wird. (266253) (nur mac) 

Die Aktivierungsdatei für dieses Exemplar von QuarkXPress wurde ●

beschädigt und es wird eine Warnung beim Starten von QuarkXPress 2022 
angezeigt, wenn QuarkXPress 2021 mit anderen Benutzerdaten aktiviert 
wurde. (265265) 

Die falsche Meldung „Ihre Aktivierungsdatei ist beschädigt“ wird beim ●

Starten angezeigt, wenn QuarkXPress aus irgendeinem Grund die 
Lizenzinformationen nicht lesen kann. (262374)
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QuarkXPress 2022 (v18.5) – Behobene Probleme 

Die Größe der Nalperion-Protokolldateien steigt bei jedem Beenden auf bis ●

zu 120 GB. (231253) 

PSD-Bilder, die auf Windows mit Photoshop 22.4 bis 22.5.0 (CS 2021) mit ●

Ebeneneffekten erstellt wurden, werden nicht in QuarkXPress importiert. 
(237545) 

Die PDF-Ausgabe wird nur für das letzte Kapitel in der Auswahl erzeugt, ●

wenn mehrere ausgewählte Kapitel als PDF exportiert werden. (159221) (nur 
Windows) 

Absturz beim Verschieben von Textfeldern nach dem Rückgängigmachen ●

des Löschens von Textfeldern, beim Wechsel zwischen Layoutseite und 
Stammseite, wenn eine Inhaltsvariable vorhanden ist. (240761) 

Die Zahlen des Lineals sind nicht mit den Zollmarkierungen im vertikalen ●

Lineal ausgerichtet. (230799) (nur Windows) 

Mehrere Probleme und Absturz beim Einfügen/Löschen von Tabellenzeilen/-●

spalten, wenn die Tabelle zusammengeführte Zellen enthält. (221294) 

Text wird beim Anwenden des Schriftstils Fett/Kursiv oder beim Entfernen ●

des Schriftstils Fett/Kursiv mittels Tastenkombination auf das erste Wort 
eines beliebigen Feldes in einer verknüpften Textkette außer dem ersten Feld 
nicht formatiert. (259645) 

Beim Versuch, ein PDF/EPS-Bild mit einem „?“-Zeichen im Namen zu ●

importieren, wird die Meldung „Datei nicht gefunden“ angezeigt. (227772) 
(nur mac) 

Der Dialog „Verwendung“ bleibt nach dem Öffnen eines Projekts mit einer ●

großen Anzahl von Bildrahmen leer. (242570) (nur Windows) 

Indizierte CMYK-Bilder mit ICC-Profilen (PDF) werden beim Rendern und bei ●

der Ausgabe verfälscht. (229611) 

Absturz beim Importieren von PDF-Dateien mit Polygonpfaden mit ●

untergeordneten Segmenten, die durch verschiedene Befehle dargestellt 
werden können. (253994) (nur Windows) 

Die Geschwindigkeit beim Kopieren und Einfügen von Bildern aus ●

QuarkXPress-Projekten wurde verbessert. (257636) 

Die Performance der Ebenen-Palette für Projekte mit einer großen Anzahl ●

von Objekten wurde verbessert. (228096) 

Absturz beim erneuten Kopieren eines gruppierten Elements, das Tabellen ●

enthält. (251636) 
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Absturz beim Löschen eines Bildes mit Apple Script, wenn der Bildrahmen ●

ausgewählt ist. (230046) (nur mac) 

QuarkXPress stürzt beim Öffnen einer IDML-Datei ab, wenn der ●

Benutzername Zeichen mit Akzent oder Sonderzeichen enthält. (256105)
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QuarkXPress 2022 (v18.0.1) – Behobene 
Probleme 

QuarkXPress stürzt beim Erstellen/Duplizieren/Bearbeiten der ●

Quelleneinstellung ab. (240932, seit v18.0) (nur mac)
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QuarkXPress 2022 (v18.0) – Behobene Probleme 

Unter Berücksichtigung der Anzeigeauflösung für Seitenbreite und -höhe ●

sollte das Layout bei 100 % in Originalgröße angezeigt werden, ohne dass ein 
DPI-Wert manuell eingestellt werden muss (41531). 

Diverse Darstellungsfehler einschließlich Titel-/Projektleiste, Layout-●

Registerkarten, Rollbalken, Lineale und Symbole bei nebeneinander 
liegenden Projekten (199286) (Nur Windows) 

QuarkXPress stürzt beim Scrollen des angehängten Kundendokuments ab ●

(215643) (Nur Windows) 

Die meisten Indexeinträge fehlen im QuarkXPress-Projekt nach dem IDML-●

Import (207611) 

Beim Scrollen und Schwenken oder Verschieben eines Objekts in der ●

Zwischenablage verschwinden Objekte im Layout und in der Zwischenablage 
(185893) 

Textinhalte in kopierten und eingefügten Objekten aus anderen ●

Anwendungen werden nach dem Speichern, Schließen und erneuten Öffnen 
des Projekts leer dargestellt. (214738) 

Absturz beim Ersetzen eines falsch geschriebenen Wortes mit der Option ●

„Alles ersetzen“, wenn die Wortlänge kürzer als die Puffergröße ist. (220455) 

Die Tabellenhöhe für einige Tabellen ist beim Import bestimmter IDML-●

Dokumente nicht korrekt (220846) 

Absturz beim Erstellen eines neuen Rahmens nachdem das Einfügen von ●

Inhaltsvariablen und das Erstellen von Textfeldern auf einer Musterseite 
rückgängig gemacht wurde (230126) 

Kontinuierliche unerwünschte Warnungen „Wechsel zur Platzhalteransicht ●

nicht möglich“ werden beim Importieren großer Excel-Dateien angezeigt, 
wenn das Limit für den Tabelleninhalt von Excel für das Dokument 
überschritten wird (219077) 

Problem „Download nicht möglich“ unter iOS15 (224564) (nur mac) ●

PSD-Bilder, die mit Ebeneneffekten in Photoshop 2022 gespeichert wurden, ●

werden in QuarkXPress nicht importiert (230020) 
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QuarkXPress 2022 – Bekannte Probleme 

Fehlende Schriftarten im Fußnotentext können nicht über den Dialog ●

„Verwendung“ ersetzt werden. (231448) 

Ziehen und Ablegen eines Lesezeichens in der Lesezeichen-Palette ist nicht ●

möglich, wenn die Palette Textschattierungsstile geöffnet ist (231500) (nur 
Windows) 

In Voreinstellungen > Tastenkürzel werden doppelte Einträge von InDesign-●

Tastaturbefehlen angezeigt, wenn ein Benutzer InDesign-Tastaturbefehle als 
aktuelles Tastenkürzelset auswählt und dann die Anwendung beendet und 
neu startet. (230207) (nur Windows)

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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