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In diesem Dokument werden einige Verbesserungen sowie technische Probleme 
beschrieben, die in der aktualisierten Version von PageMaker gelöst wurden. 
Weitere Informationen zu hier nicht aufgeführten Themen finden Sie in der 
Support Knowledgebase von Adobe unter 
http://www.adobe.com/support/database.html.  
 
System: 
Unter Microsoft Windows NT 4 und Windows 2000 kann in PageMaker 7.0.1 
der Zeichenausgleich jetzt auch für Type 1-Schriftarten bearbeitet werden. 
[431152] 
  
Wenn viele Schriftarten auf einem Computer mit dem Betriebssystem Windows 
installiert sind, wird die folgende Fehlermeldung nicht mehr angezeigt: „PM70 
caused an invalid page fault in module Kernel32.dll at 0167:bff9db61“ („PM70 hat 
im Modul 'Kernel32.dll' bei '0167:bff9db61' einen Fehler aufgrund einer 
ungültigen Seite verursacht.“) – Beim Beenden von PageMaker 7.0.1 durch 
Klicken auf das Symbol „X“ in der rechten oberen Ecke des 
Anwendungsfensters. [442556] 
 
PageMaker 7.0.1 zeigt die folgende Fehlermeldung nicht mehr an: „The 
Application 'Adobe PageMaker 7.0' has unexpectedly quit, because an error of 
type 1,010 occurred“ („Adobe PageMaker 7.0 wurde unerwartet beendet, weil ein 
Fehler des Typs 1,010 aufgetreten ist.“) – Beim Starten der Anwendung auf 
Computern mit bestimmten Mac OS-Betriebssystemen. [447200]  
 
Unter Mac OS werden in PageMaker 7.0.1 mit PageMaker 6.0 erstellte Dateien 
jetzt in dem Dialogfeld „Öffnen“ angezeigt. [447469]  
 
PageMaker 7.0.1 wird nicht beendet, wenn die Option „Standardseitenelement“ 
gewählt wird und die Standardseite einen Textrahmen mit Konturenführung 
enthält. [436452]  
 
PageMaker 7.0.1 wird nicht beendet, wenn eine in Adobe Table erstellte Datei in 
eine Satzdatei eingefügt wird. [427573] 
 
Unter Windows verursachen OpenType Pro-Schriftarten in PageMaker 7.0.1 
keine Anzeigeprobleme mehr. [435975]  
 
PageMaker 7.0.1 wird nicht beendet, wenn mit dem Befehl „Option“>„Ersetzen“ 
Änderungen an Textabschnitten in mehreren Dokumenten vorgenommen 
werden. [429965] 
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Dateien der Sammlung: 
In PageMaker 7.0.1 tritt kein Fehler mehr auf, wenn Dateien der PageMaker 6.5-
Sammlung geöffnet werden. [495582] 
 
Plug-Ins: 
In PageMaker 7.0 wurden möglicherweise nur drei Plug-Ins im Menü „Option“ 
unter „Plug-Ins“ angezeigt. Nach der Installation von PageMaker 7.0.1 werden 
alle verfügbaren Plug-Ins angezeigt. 
 
Speichern für Belichtungsunternehmen:  
Unter Windows wird in PageMaker 7.0.1 jetzt beim Speichern auch die 
Berichtsdatei eingefügt. [415117] 
 
Unter Windows werden jetzt OpenType-Schriftarten in PageMaker 7.0.1 
gespeichert. [427248] 
 
PageMaker 7.0.1 wird nicht beendet, wenn in ein Datenpaket eingefügte Notizen 
viel Text enthalten. [480590]  
 
PageMaker 7.0.1 wird nicht beendet, wenn Dokumente gespeichert werden, die 
ein Bild auf einer Standardseite enthalten. [435870]  
 
Eine unter Windows in PageMaker 7.0 oder höher erstellte PostScript-Datei kann 
jetzt im Dialogfeld „Speichern für Belichtungsunternehmen“ geprüft werden. 
[479237]  
 
Das Plug-In „Mehrere Satzdateien konvertieren“:  
In PageMaker 7.0.1 wird von dem Plug-In „Mehrere Satzdateien konvertieren“ 
nicht mehr folgende Fehlermeldung zurückgegeben: „Pm70.exe - Application 
Error“ „The instruction at '0xef7d0df4' referenced memory at '0xe7d0df4'.”  „The 
memory could not be read” („Pm70.exe – Anwendungsfehler“ „Die Anweisung 
bei '0xef7d0df4' verwies auf den Speicher bei '0xe7d0df4'.“ „Der Speicher konnte 
nicht gelesen werden.“ – Beim Konvertieren von PageMaker 6.5-Dateien, wenn 
die Option „Replace publications“ („Satzdateien ersetzen“) aktiviert war. In 
PageMaker 6.5 erstellte Dokumente müssen nicht mehr mit Hilfe dieser Option 
konvertiert werden und werden daher nicht mehr in der Liste zu konvertierender 
Dokumente aufgeführt. [447029] 
 
Konvertierer für Microsoft Publisher und QuarkXPress:  
In Microsoft Publisher 2002 erstellte Dateien, die im Microsoft Publisher 2000-
Format gespeichert wurden, können jetzt mit Hilfe des Konvertierers für 
Microsoft Publisher und QuarkXPress ordnungsgemäß konvertiert werden. 
[478893]  
 



Die Fehlermeldung „Seite kann nicht angezeigt werden.“ wird in 
PageMaker 7.0.1 nicht mehr angezeigt, wenn Seiten in einem Dokument mit 
Bildern, das aus QuarkXPress plattformübergreifend konvertiert wurde, geändert 
werden. [439108]  
 
Die Fehlermeldung „Für diese Anwendung sind ein 486-Prozessor oder höher 
sowie mindestens 8 MB Arbeitsspeicher erforderlich.“ wird nicht mehr angezeigt, 
wenn der Konvertierer für Microsoft Publisher und QuarkXPress auf einem 
Computer mit einem Intel Pentium 4-Prozessor gestartet wird. [455259, 
460068]  
 
PDF-Export:  
Beim Exportieren in das PDF-Format wird in PageMaker 7.0.1 nicht die 
Fehlermeldung „Plug-In kann nicht registriert werden. Installieren Sie die Plug-In-
Komponente erneut.“ angezeigt. [448240] 
 
PageMaker 7.0.1 wird nicht beendet, wenn unter Windows der zum Exportieren 
einer PDF-Datei angegebene Pfad mehr als 98 Zeichen umfaßt. [483148] 
 
Bei PageMaker 7.0.1-Dateien mit unterstrichenem TrueType-Text gehen die 
Unterstreichungen beim Exportieren in das PDF-Format nicht verloren. [487100] 
    
Die Fehlermeldung „AcrobatPPD kann nicht gefunden werden. Für dieses Plug-
In ist die AcrobatPPD erforderlich.“ wird nicht mehr angezeigt, wenn eine PDF-
Datei aus PageMaker 7.0.1 exportiert wird und die Option „PPD-Dateinamen 
anzeigen“ in den Vorgaben aktiviert ist. [459927]  
 
Microsoft WORD/RTF/EXCEL und Text:  
Formatierter Text kann in PageMaker 7.0.1 importiert werden, ohne daß 
zusätzliche Zeichen hinzugefügt werden. [456324] 
 
Sonderzeichen werden aus Microsoft Word korrekt in PageMaker 7.0.1 
importiert. [475757, 465983] 
 
Weiche Zeilenschaltungen in Microsoft Word-Dateien werden in 
PageMaker 7.0.1 im Textmodus nicht länger als harte Zeilenschaltungen 
angezeigt. [474675] 
 
Wenn die Verknüpfung aktualisiert wurde, werden nur die vom Benutzer beim 
ersten Import markierten Microsoft Excel-Zellen in PageMaker 7.0.1 importiert. 
Frühere Versionen von PageMaker ignorieren die ursprünglich getroffene 
Auswahl der Zellen und importieren die gesamte Excel-Tabelle. [483083] 
 
Datenzusammenführung:  
Für die Datenzusammenführung können in PageMaker 7.0.1 tabulatorgetrennte 
Dateien verwendet werden. [455365] 
 



Drucken: 
In PageMaker 7.0.1 wird beim Drucken mit einem PostScript-Drucker sowie beim 
Exportieren in das PDF-Format das Euro-Zeichen nicht mehr durch ein 
Aufzählungszeichen ersetzt. [440152] 
 
Bilder-Palette: 
PageMaker 7.0.1 speichert die Pfadangaben zu lokal gespeicherten Bilddateien 
der Sammlung; der Benutzer wird beim Ziehen eines Bildes aus der Bilder-
Palette nicht mehr jedesmal aufgefordert, den Speicherort anzugeben. [421648] 


