Papyrus Autor 8 Neuerungen

Papyrus Autor 8 Neuerungen – Release 8.01b
Fixes / behobene Bugs in Papyrus Autor 8.00b
• Zoomfaktoren: Wenn die Einstellungen aus einem vorher installierten Papyrus 7 übernommen wurden,
gab es ggf. keinen Zoomfaktor 100%. Zoom-Einstellungen werden jetzt zurückgesetzt.
• Drag & Drop: Drag & Drop von Text aus anderen Programmen in Papyrus überschrieb in Datenbank-Formularen einen markierten Textblock, statt den neuen Text an der Stelle der Mausposition einzufügen.
Windows: Beim Drag & Drop reagierte die Form des Mauscursors manchmal nicht auf die Ctrl-Taste.
Funktionell war alles i.O., aber der Cursor zeigte beim Kopieren manchmal kein [+].
• BASE Suche: bei 3 oder mehr Suchbegriffen stimmten die Suchergebnisse nicht
• Mac OS X: Einstellungen / Dialoge / »Dialoge ausblenden, wenn Papyrus im Hintergrund ist« - Schalter
herausgenommen, unter Mac OS werden Dialoge immer ausgeblendet.
• Mac OS X: Kontextmenü für das Stilanalyse-Icon ging nicht in 8.00
Kleine Änderungen
• Die Demo-Version von Papyrus speichert jetzt ihre Einstellungen immer in Papyrus Demo.ini (Windows)
bzw. Papyrus Demo Preferences (Mac OS), damit die Einstellungen eines installierten älteren Papyrus
(z.B. Papyrus 7) nicht überschrieben werden.
Fixes / behobene Bugs in Papyrus Autor 8.01 vom 23.12.2015
• Windows, in 8.00: Auf manchen Windows-Installationen mit seltenen Konfigurationen erschien eine Meldung beim Programmstart, die durch Kommunikation von Papyrus mit Windows ausgelöst wurde
(„msvc110.dll nicht gefunden“ oder ähnlich, auch mit atl110.dll, libeay32.dll, ssleay32.dll oder libcrypto.dll).
Papyrus läuft danach völlig ungestört nach dieser Meldung weiter. Papyrus benutzt jetzt einen anderen
Weg für die Systemkommunikation. Diese Meldung trat allerdings bei uns sowie unseren 200 Betatestern
nicht auf, so dass wir hier »blind« programmieren mussten – sollte bei Ihnen noch so eine Meldung auftreten, bitte melden (wie gesagt, die Meldung ist harmlos und stört einen einwandfreien Lauf von Papyrus
nicht).
• in 8.00: Cloud-Pfade - wurden von 7.00 manchmal nicht korrekt übernommen oder ließen sich manchmal
nicht korrekt einstellen.
Bei einem ungültigen lokalen Klon-Pfad für die Cloud erlaubt Papyrus jetzt auch, ohne Backup zu speichern.
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Fixes / behobene Bugs in Papyrus Autor 8.01b vom 28.12.15
• Windows: Datenbank-Zeichensatz - wenn die Einstellungen aus Papyrus 7 übernommen wurden und
der Zeichensatz »Micosoft Sans Serif« für Datenbank-Fenster eingestellt war, wurde manchmal ein zufälliger Zeichensatz für die Datenbank ausgewählt. Korrigieren kann man das unter Einstellungen / Papyrus
Base / Tabellendarstellung.
• Sprung durch Link - wenn ein Text-Link im selben Fenster geöffnet wurde, gab es dabei in seltenen Fällen einen (abgefangenen) Absturz
In einem Datenbank-Formular war es möglich, durch einen Link zu einem anderen Dokument im selben
Fenster zu springen, z.B. in neuen Figuren-Datenbanken. Jetzt wird solch ein Link in einem neuen Fenster bzw. Tab geöffnet.
• Inhaltsverzeichnis - wenn römische Seitennummerierung im Inhaltsverzeichnis benutzt wurde, erschien
die Seitennummer des ersten Kapitels nach dem Inhaltsverzeichnis in seltenen Fällen auch römisch (was
aber durch Speichern und Neuladen verschwand).
• Redraw-Fehler: Wenn das vertikale Lineal eingeblendet wurde, blieb die kleine Ecke oben links manchmal weiß.
Wenn man die Maus sehr langsam bewegte, wurden manchmal einzelne Linien im Lineal für kurze Zeit
ausgelöscht.
In der Datenbank wurden Spaltentrennlinien zwischen leeren Feldern manchmal nicht gezeichnet.
• Rechnen mit Zeitintervallen - bei Subtraktion wurden fehlende Werte nicht korrekt behandelt, <Zeitintervall> - <leeres Feld> ergab <leeres Feld> statt <Zeitintervall>. Zum Korrigieren der Berechnungen muss
eventuell einmal "Alles Aktualisieren" ausgeführt werden (Ctrl+F12)
• Farben für Kommentare/Ereignisse/Mumien - die Rahmen- und Innenfarben waren im Dialog vertauscht.
• Absatz markieren - wenn ein Absatz über ein Seitenende hinweg ging, wurde bei Doppelklick am Rand
nur die erste Zeile auf der nächsten Seite markiert.
• Navigator To Do-Notizen - Navigator wurde nicht aktualisiert, wenn Farbe oder Status geändert wurde.
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Fixes / behobene Bugs in Papyrus Autor 8.01c
• Firefox Recherche AddOn – Mozilla hat endlich auf unsere Bugreports reagiert und ihre Verifizierungsroutinen überarbeitet, sodass jetzt auch das Papyrus Recherche AddOn wieder funktioniert.
• Linienstile im Ausdruck / PDF-Export - bei Rechtecken erschienen Linienstile im Ausdruck und PDFExport als durchgezogene Linie.
• Denkbrett-Links im Navigator - Drag & Drop vom Denkbrett auf Szenentitel oder Kommentare im Navigator verdoppelte selten in manchen Dokumenten den Kommentar oder erzeugte einen leeren Szenentitel.
• Probleme mit Recherche-Datenbanken - ein Sprung vom Dokument zur Recherche-Datenbank gab
selten einen (abgefangenen) Busfehler.
Recherche-Datenbank schließen - wenn Datenbank und Eingabeformular als zwei Tabs in einem separaten Fenster geöffnet waren und dieses über den Schließknopf geschlossen wurde, gab es manchmal
dabei oder kurz danach einen abgefangenen Fehler.
Wenn man eine ungültige Datenbank als Recherche-Datenbank für ein Dokument setzte (genaugenommen eine mit weniger als 19 Spalten), konnte es in diesem Dokument bei Einfügen/Drag & Drop vom
Browser abgefangene Fehler geben.
• Seitenende im Textschnipsel und Undo - wenn man Text, der ein festes Seitenende enthielt, in einen
Textschnipsel nur auf der linken Clipboardseite (gibt es nur bei zentriertem Text) verschob, funktionierte
das Undo nicht korrekt (alter Bug).
• Passwort-Dialog abbrechen - wenn die Passwort-Eingabe für ein geschütztes Papyrus-Dokument
abgebrochen wurde und vorher nur ein leeres Dokument offen war, gab es selten einen abgefangenen
Fehler.
• Rechnen mit %-Werten - Zahlenwerte mit Prozent dahinter wurden manchmal nicht erkannt.
• Einstellungen (.papsettings) Importieren - die Favoriten im Menü wurden nicht korrekt aktualisiert.
• Datenbank: Direkt Drucken - der Schalter »Dialog und Report danach schließen« schloss den Report
nicht nach dem Ausdruck.
• Datenbank: Feldnamen mit Leerzeichen - der Feldeigenschaften-Dialog erlaubt jetzt Leerzeichen in
Feldnamen nach einer Warnmeldung, da Papyrus Base schon lange damit klarkommt - man muss sie nur
in Formeln in doppelte Anführungszeichen einfassen.
• Windows: Tempo-Probleme mit hochauflösenden Bildern - das Verschieben eines großen hochauflösenden Bildes konnte ruckeln.
Wenn man ein hochauflösendes Bild mit Kopieren oder Ausschneiden ins System-Klemmbrett tat, konnte
das Beenden von Papyrus einige Sekunden dauern, da das Bild in diverse Formate konvertiert wurde.
Bilder werden jetzt beim Beenden von Papyrus aus dem System-Klemmbrett entfernt.
• DOC/RTF-Export von Dokumenten mit externen Bildern gab bei exotischen Dokumenten eine Fehlermeldung aus "Fehler beim Lesen von "": File name is empty"
• Fehlende Hierarchiestufen im Navigator - wenn eine Hierarchiestufe im Navigator nicht vorkam, wurden Unterkapitel/Szenen manchmal zu tief eingerückt.
• Übrig gebliebene Titel-Kommentarboxen - wenn man durch Ausschneiden eines Absatzes zwei Titelkommentare in eine Zeile bringt, wird einer von beiden gelöscht. Dabei blieben manchmal unverankerte
Titel-Kommentarboxen zurück.
• Abbildungsverzeichnis falsche Seitennummern - bei mehrzeiligen Bildbeschriftungen wurde in manchen Fällen eine falsche feste Seitennummer im Abbildungsverzeichnis erzeugt statt eines Verweises.
• Hilfszeichen Anzeigen Icon - der Zustand wurde nicht korrekt in der Toolbar angezeigt.
Kleine Änderungen
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•
•
•

Vorlage *.pav öffnen - *.pav-Dokumente werden jetzt immer als Vorlage geöffnet - wenn man ein *.pap
direkt in *.pav umbenannte, wurde ein Dokument bisher nicht als Vorlage benutzt.
Dokument-Eigenschaften / HTML-Header - Dialog auf Wunsch wieder eingebaut.
Tastenkürzel geändert: Zoom 100% Alt+0
jetzt Alt+.,
nur für Windows: Gehe zu Textmarke Alt+1 bis Alt+6
Strg+Alt+1 bis Strg+Alt+6
Unter Windows sollte Alt+0 bis Alt+9 nicht vorbelegt sein, da das für die Eingabe von Sonderzeichen
benutzt wird.
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Behobene Fehler (Bugs) in Papyrus Autor 8.02
• Tastenkürzel zuweisen - zwei Tastenkürzel, die sowohl im Datenbank-Menü als auch im DokumentMenü benutzt werden, ließen sich nicht korrekt löschen oder neu zuweisen.
Strg+Umschalt+N für neue Datenbank funktionierte nicht.
Strg+Umschalt+F war doppelt voreinstellt.
• Stichwortverzeichnis-Dialog - "Alle Aufnehmen" führte in manchen Dokumenten zu einem (abgefangenen) Fehler.
Bei Mausbewegung über Stichwortverzeichnis-Seitennummern mit Links gab es in seltenen Fällen
einen abgefangenen Fehler.
• Inhaltsverzeichnis und Fußnoten - Wenn man in Fußnoten Formatvorlagen mit "Überschrift (für Inhaltsverzeichnis/Navigator)" benutzte (also Überschriften / Titel), konnte das Inhaltsverzeichnis nicht mehr
erstellt werden. Fußnoten werden jetzt für das Inhaltsverzeichnis ignoriert.
• Windows: nicht mehr vorhandener Drucker - wenn die Papyrus.ini mit einem eingestellten Druckertreiber gespeichert wurde, der später entfernt wurde, konnte es beim Starten von Papyrus einen abgefangenen Fehler geben.
• Füllwortliste Ergänzungen - wenn man über den Dialog die Füllwortliste ergänzte, wurde das immer im
Papyrus-Ordner unter fillwords_extra.txt gespeichert, was nur wiederhergestellt wurde, wenn man "Alle
Einstellungen im Papyrus-Ordner speichern" benutzte. Jetzt ist der Standard-Speicherort Wörterbücher/
fillwords_extra_de.txt im Pfad der Papyrus.ini bzw.. Papyrus Preferences.
• Vergleich != in Formeln - != wurde nach der Eingabe in =! gewandelt, was bei der nächsten Änderung
dann ggf. aber nicht akzeptiert wurde.
• Microspacing-Tastenkürzel - Alt+Umschalt+Pfeiltasten oder Strg+Umschalt+Pfeiltasten usw. funktionierte nicht, stattdessen wurde das Tastenkürzel ohne »Umschalt« ausgeführt.
• Titelei nicht aktualisiert - nach dem Erzeugen der Titelei wurde zunächst ein falscher Autor usw. angezeigt, bis das Dokument neu geladen oder mit Strg+F12 aktualisiert wurde.
• Tabellen-Rechenfeld Bereichsauswahl - Bereichsauswahl funktionierte nicht, wenn man über das
Popup "SUMME(" auswählte.
• DOC/RTF Import - bei Hypertext-Links wurde der Label nicht mitgelesen.
Besserer Import von Tabellen in Positionsrahmen und Tabellen ohne Linien.
Bessere Grafikobjekt-Reihenfolge, wenn man Objekte hinter den Text legte.
• Sprache und Silbentrennung Dialog - zeigte bei wenigen Anwendern einen unsinnigen Text statt "Übernehmen" oder "OK" an.
• Windows: Überflüssige Zeichensätze - In der Zeichensatzauswahl wurden einige überflüssige Zeichensätze angezeigt: "Courier", "Fixedsys", "Small fonts", "System", die eigentlich nur als Bitmap-Fonts
existieren und in Papyrus Alias für "Microsoft Sans Serif" waren.
• Windows XP: Navigator - der selektierte Eintrag im Navigator war schlecht lesbar, weiß auf hellblau.
Kleine Änderungen
• Bild ersetzen - bei »Ersetzen durch anderes Bild...« in der Bilderliste wird die Eigenschaft »Im Dokument
gespeichert / externes Bild« jetzt immer beibehalten.
• Tastenkürzel für Zoomstufen geändert - Alt+F4 für Tab schließen funktionierte nicht wegen Konflikt mit
Strg+F1 bis Strg +F10 für Zoomstufen. Zoomstufen benutzen jetzt Strg+Alt+F1 bis Strg+Alt+F10.
• Silbentrennung in alten Dokumenten - für Dokumente aus Version 7 und älter, die Silbentrennung
"algorithmische Trennung - rückwärtskompatibel" benutzten, wird jetzt in diesem Fall auf "Duden - progressiv" umgestellt.
•
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Behobene Fehler (Bugs) in Papyrus Autor 8.02b
• Probleme mit der Offline-Nutzung - wenn vorher oder gleichzeitig ein Papyrus Autor 7 oder älter installiert war und Papyrus in einem beschreibbaren Pfad installiert wurde (also normalerweise nicht im Programme-Ordner, aber das hängt auch von Systemeinstellungen ab), funktionierte die Offline-Frist von 3
Wochen nicht richtig, oder in seltenen Fällen musste man die Seriennummer bei jedem Start von Papyrus
neu eingeben.
• Tabulatoren anlegen/verschieben - funktionierte nicht richtig in v8.02
• Windows: Dokumente im schreibgeschützten Programme-Ordner speichern - wenn man Papyrus
direkt aus dem Installationsprogramm heraus startet, läuft es mit Admistrator-Rechten, es ist dann möglich, Dokumente im Papyrus-Ordner zu speichern, die nach einem Neustart von Papyrus nicht mehr überschrieben werden können.
Neue Dokumente werden nicht mehr mit einem möglicherweise schreibgeschützten Pfad angelegt.
Bessere Fehlermeldung, wenn man versucht, Dateien in einem Pfad zu speichern, in dem Papyrus keine
Schreibrechte hat.
• PDF-Export von Bildern - monochrome Bilder wurden nicht ganz korrekt ins PDF eingebettet, so dass
Acrobat Reader und manche andere PDF-Software einen Fehler meldete (die meisten anderen PDF-Viewer zeigten es aber korrekt an)
• Charakter-Links aktualisieren - wenn ein Wort bzw. Wörter mit Charakter-Link über ein Zeilenende hinweg ging, wurde der Link in seltenen Fällen den falschen Zeichen in der Zeile darüber zugewiesen.
• Datenbank Feldeigenschaften ändern - Feld in der Reihenfolge nach oben/nach unten schieben
änderte bei manchen Datenbanken Formeln falsch, die auf die betroffenen Felder zeigten.
Automatisches Anpassen von Formeln, wenn man einen Feldnamen änderte, funktionierte nicht immer,
und im Feldeigenschaften-Dialog wurde das nicht angezeigt.
• Transparenz - Einstellen funktionierte nur, wenn im Farbe-Dialog der Schalter "Füllmuster" gesetzt war
• ePub-Export von Seitenenden - feste Seitenenden wurden auf den meisten ePub-Readern bisher nicht
angezeigt. Jetzt wird für jedes Seitenende ein neues ePub-Segment erzeugt (auch für Seitenenden, die
durch das Absatzattribut "auf neuer Seite" entstehen)
• PDF-Export von monochromen Bildern - wurden etwas inkorrekt ausgegeben, so dass Adobe Reader
und einige andere Programme einen Fehler meldeten, obwohl es auf allen anderen PDF Viewern funktionierte.
• Passwort-Eingabe - nach dreimal falscher Passwort-Eingabe ging der Passwort-Dialog nicht mehr auf,
erst wieder nach einem Neustart von Papyrus
• Datenbank: enthält-Operator ':' in Formeln - A : B ergab TRUE, wenn B ein leerer String oder
MISSING war - im Gegensatz zu Version 7, wo das FALSE ergab. Verhalten wieder an v7 angeglichen.
Kleine Änderungen
• In allen Formel-Eingabefeldern ist Textumbruch wieder eingeschaltet
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Neues in Papyrus Autor 8.03
• Windows: Schnellerer Start (besonders auf älteren Computern) - Papyrus benutzt für die HTML-Vorschau beim eBook-Export jetzt den in Windows eingebauten Browser - dadurch startet Papyrus deutlich
schneller und braucht weniger Speicher.
Nützlich für Power User ist die Funktion "Quellcode anzeigen" im Kontextmenü der HTML-Vorschau.
• EBook/HTML-Export - erzeugt etwas kompakteren HTML-Code.
• Lesbarkeit – wird jetzt in Werten von 0 – 100 im Kontextmenü des Absatzes gezeigt, wenn angeschaltet.
• Neue Formatvorlage »Standard Office« ohne Einrückung (was bei Büchern üblich ist).
• Projekte - ein Projekt kann auch durch Ziehen des Projektordners auf ein Papyrusfenster oder auf das
Programmicon geöffnet werden - wenn sich eine .papproject-Datei darin befindet, wird diese geöffnet.
• Dokumentstatistik Wort-, Absatz- und Zeichenzählung - die Zählungen wurden weitgehend an Word
angeglichen, da das trotz teils „merkwürdiger“ Zählungen häufig als Standard zur Abrechnung herangezogen wird.
- ein Wort ist hier definiert als »Nicht-Leerraum umgeben von Leerraum«. Leerraum umfasst Leerzeichen,
alle speziellen Leerzeichen, Tabs und Absatzenden.
- Nummerierung und Fußnotenziffern werden als Zeichen mitgezählt
- Absatzenden zählen nicht mehr als Zeichen
- Absätze werden nur gezählt, wenn sie nicht leer sind
• Backup von Papyrus Autor 7 (und älter) Einstellungen - wenn man von Version 7 oder älter ein
Update macht oder eine ältere Version parallel benutzt und deren Papyrus.ini/Papyrus Preferences geladen werden, wird jetzt vor dem Überschreiben der Einstellungen im Anwender-Ordner beim ersten Mal
ein Backup angelegt, z.B. mit dem Namen »Papyrus.ini.version_7_Backup.

Behobene Fehler (Bugs) in Papyrus Autor 8.03
• Manuellen Trennstrich einfügen - funktionierte ggf. nicht seit 8.02.
• Zeichensatz-Popup - wird schneller geöffnet auf als vorher.
• EPub Export - wir hatten einen Fall eines langen Dokuments, wo der ePub-Export zu einem abgefangenen Absturz führte durch einen Fehler in der Segmentierung (seit 8.02).
Unter Umständen wurde bei manchen Tags ein Zeichen zu wenig exportiert, was harmlos war, aber einen
Validierungs-Fehler ergab.
• Figuren-Links aktualisieren - setzte selten falsche Textattribute für danach eingetippten Text, es wurden
die Textattribute der ersten Zeile des Texts benutzt.
• Bilder in Datenbank-Reports - eingefügte Bilder landeten in seltenen Fällen und ungewöhnlichen
Umständen in der ersten Zeile des Reports statt an der korrekten Position.
• Kommentar/Textmarker löschen - ein Textmarker blieb zurück bzw. ließ sich nicht löschen, wenn am
Anfang des markierten Texts ein Link war. Harmlos, aber erledigt.
• Monochrome Bilder - erschienen beim Drucken oder PDF-Export in seltenen Fällen als schwarzes
Rechteck, abhängig von anderen Elementen auf der Seite.
• Obere/Untere Seitenränder ausblenden - berücksichtigte mehrere Spalten im Seitenlayout nicht, wenn
man spezielle, ungewöhnliche Layouts benutzte.
• Windows: Bilder Drag & Drop vom Explorer - Beim Drag&Drop von mehreren Bildern bekam Papyrus
die Dateinamen nicht mit, und wollte fälschlich Recherche-Info hinzufügen.
• Links auf lokalen Ordner - Ordner wurde nicht im Explorer bzw. Finder geöffnet.
• Datenbank: ABORT()-Funktion im Reports - öffnete keine Message-Box.
• Dialog Rechtschreibung prüfen - Buttons schoben sich etwas hin und her durch einen geänderten Button-Text. Die Fehlerbeschreibung wird nicht mehr im Fenster-Titel, sondern größer darunter angezeigt.
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•
•

•

•
•
•
•

kleine Redraw-Fehler im Seitenschatten - bei mehreren Seiten nebeneinander konnte es kleine
Redraw-Fehler beim Scrollen geben.
Windows - starten von Netzlaufwerk - wenn Papyrus von einem Netzwerk-Laufwerk gestartet wurde,
wurden zuletzt geladene Dokumente usw. auf demselben Laufwerk beim nächsten Start nicht wiedergefunden (nur wenn das Laufwerk keinen Buchstaben hatte, sondern \\Server\Share\<pfad>).
Windows - Drucken mit Type1-Fonts - Wenn man Type1-Fonts unter Windows installierte und benutzte,
erschienen die Zeichen selten im Ausdruck ca. 50 Punkt groß und mit falscher Zeichenbelegung, da Windows dieses Fontformat nur unvollständig unterstützt. Als Workaround werden alle Zeichen in diesen
Fonts jetzt als Vektorgrafik gedruckt. Bisher konnte man ein PDF erzeugen und das Drucken, da der
PDF-Export korrekt funktioniert.
Projekt anlegen - das Hauptdokument wurde gelegentlich beim Anlegen eines Projekts nicht zum Projekt hinzugefügt, was aber beim nächsten Öffnen des Dokuments korrigiert wurde.
Cursor springt - nach dem Verschieben von Grafiken sprang der Textcursor danach beim Editieren in
seltenen Fällen an unerwartete Stellen, bis man das Dokument schloss.
Wort/Zeichenzählung mit Fußnoten - Fußnoten-Text wurde in manchen Dokumenten mehrfach gezählt.
Gedrehte Textobjekte - beim Editieren in gedrehten Textobjekten mit 90/180/270 Grad wurde manchmal
die Anzeige nicht aktualisiert (nur nach erzwungenem Neuzeichnen / Redraw mit F12).

Behobene Fehler (Bugs) und Änderungen in Papyrus Autor 8.04
• Firefox Recherche-Plug-in - durch Änderungen in Firefox funktionierte die direkte Installation des Papyrus Plug-ins nicht mehr. Unter Einstellungen / Recherche gibt es jetzt einen Button, der zu der Webseite
des Recherche-Plug-ins führt, wo das Papyrus Plug-in jetzt direkt aufgeführt ist:
https://addons.mozilla.org/addon/papyrus-autor-recherche/
Alternativ kann man zur Installation die Datei »Papyrus Recherche.xpi« aus dem Module-Ordner auf ein
Firefox-Fenster ziehen.
• ePub-Export - in seltenen Fällen mit exotisch konstruiertem Seitenende fehlte das letzte Kapitel beim
ePub-Export (nur in 8.03)
Diverse kleine, eher kosmetische Korrekturen beim ePub-Export beim Inhaltsverzeichnis, leerem Veröffentlichungsdatum, ISBN-Nummer und leeren Seiten.
• Absturz beim Beenden - wenn gleichzeitig eine Recherche-Datenbank und das Dokument, worin diese
benutzt wurde, offen waren, gab es manchmal beim Beenden von Papyrus einen (abgefangenen) Absturz oder Hänger.
• Denkbrett schließen - wenn ein Denkbrett gleichzeitig in Vollansicht und geteilter Ansicht offen war, gab
es beim Schließen er Vollansicht manchmal einen (abgefangenen) Absturz.
• DOC/RTF Import/Export: Viele kleine Korrekturen:
- kein Einzug der ersten Zeile wird als entsprechender (Nicht)-Einzug exportiert. Allerdings beherrschen
Word & Co dieses Feature nicht, sodass es nach dem Hinzufügen/Löschen von Absätzen evtl. nicht mehr
stimmt. Bitte dieses Manko von MS Word beachten und ggf. für die ersten Zeilen von Kapiteln nach
Export aus Papyrus nach Word in Word nachbauen.
- Textobjekte und Bilder im Kopf/Fußbereich werden besser unterstützt.
- freiwinklig gedrehte Boxen und Textobjekte werden besser unterstützt.
- diagonale Pfeile/Linien gingen manchmal nicht korrekt.
- Die Eigenschaften »nicht drucken« und »gesperrt« von Grafikobjekten werden unterstützt.
- kleine Abweichungen bei Grafikobjekt-Koordinaten korrigiert.
- Korrekturen an Farben und Linienstil bei Boxen und Textobjekten erweitert.
- bei Textobjekten und Kopf/Fußzeile wurde manchmal eine Leerzeile zuviel importiert.
- MS Word kann eine neue Seite nach einem Seitenende nicht mit einem verankerten Grafikobjekt oder
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einer Tabelle beginnen. Word erzwingt dort eine Leerzeile. Papyrus fügt diese Leerzeile beim Export nach
Word in diesen Fällen hinzu.
Damit ist der RTF-Import bei Grafikobjekten (wie schon länger bei der Kapitelnummerierung) deutlich originalgetreuer als der DOC-Import. Wir empfehlen, zur Übertragung nach Papyrus aus Word oder anderen
Textprogrammen im RTF-Format zu speichern statt im DOC-Format.
Kleine Änderungen
• Textmarker/Kommentar Kürzel Strg+Alt+M entfernt, stört Eingabe des Sonderzeichens »µ«
• »Meldungen für Systemaufrufe« Schalter entfernt - da die Meldungen fast nie relevant sind, wurde der
Schalter unter Einstellungen / Meldungen entfernt. Die Meldungen sind nur noch dort unter »Protokoll der
Warnungen anzeigen« zu sehen.
• Alt+Maus-Ziehen zur Objektselektierung im Textmodus - nur noch wenn kein Textblock selektiert ist,
das stört sonst unter Mac OS X das Kopieren von Textblöcken, was dort auch mit Alt+Maus-Ziehen
gemacht wird.

Behobene Fehler (Bugs) und Änderungen in Papyrus Autor 8.05
• ePub-Export - weitere Korrekturen / Formatergänzungen:
- Verschachtelte Aufzählungen wurden von manchen Validatoren nicht als xhtml-konform anerkannt (nur
in 8.04) .
- Sprungmarken in Aufzählungen ermöglicht.
- Tabellen-Farben und Dicke von horizontalen Trennlinien werden nicht mehr exportiert, weil das nach
manchen Validatoren nicht streng xhtml-konform ist.
- Wenn ein Absatz mit Attribut »auf neuer Seite/Spalte« mit einem festen Seitenende zusammentraf, wurden (eigentlich logisch korrekt, aber eBook-Reader konnten damit nicht umgehen) zwei Seitenenden
exportiert (jetzt nur noch eins).
- Bei Inhaltsverzeichnissen mit mehreren Hierarchieebenen war in seltenen Fällen das ePub-Inhaltsverzeichnis falsch eingerückt.
• BASE: Relationale Verknüpfung setzen - Kontextmenü »Link setzen« führte in seltenen Fällen zu
einem (abgefangenen) Absturz.

Behobene Fehler (Bugs) und Änderungen in Papyrus Autor 8.06
• Internet-Links (URLs) bearbeiten - bei URLs wurde die Ziel-Sprungmarke nicht angezeigt (seit 8.00)

• Klebezettel - die letzte Zeile eines Klebezettels war in seltenen Fällen nur halb sichtbar (seit 8.04)
• Sortierung in der Datenbank - in seltenen Fällen wurden numerische Datenfelder nicht korrekt sortiert
(nur unter Mac OS beobachtet)

• Textattribut »Hier keine Rechtschreibprüfung«- wenn ein markierter Block den Textanfang enthielt,
wurde dieses Attribut im Dialog unter Umständen nicht als eingeschaltet angezeigt.

• Dialog »Neu von Vorlage / Projekt« - Projekt-Dialog war zu groß für kleine Bildschirme mit nur 600
Pixeln vertikal unter Windows, korrigiert. Damit sind alle Dialoge auch auf kleinen Netbooks in 1024x600
bedienbar.

• Alle Bilder in interne Bilder wandeln - Beim Umwandeln von Dateireferenzen bekamen unter seltenen
Umständen alle Bilder den Dateinamen des ersten Bildes.

• Mac OS: Spotlight-Unterstützung - Das Spotlight-Plugin konnte unter Umständen nicht korrekt laufen,
korrigiert.
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Papyrus Autor 8 Neuerungen
Behobene Fehler (Bugs) und Änderungen in Papyrus Autor 8.07 vom 7.7.2016
• Seitenenden werden jetzt in der Vorschau im E-Book-Dialog durch gepunktete Linien dargestellt.

• Windows: Zuletzt geöffnete Dokumente - die zuletzt geöffneten Dokumente im Windows-Startmenü
•
•

•
•
•

•

•
•
•
•
•

•
•

wurden in seltenen Fällen nicht aktualisiert, wenn man Dokumente mit der Dateiauswahl öffnete.
Dokument-Hintergrundfarbe und transparente Objekte - wenn man Transparenz von Grafikobjekten
benutzte, wurde in seltenen Fällen die Dokument-Hintergrundfarbe nicht richtig gezeichnet.
Figuren-Links aktualisieren - in einem Spezialfall, wenn eine Figur die Namensvarianten A B und B C
hatte und »A B C« im Text benutzt wurden, wurde für Text dahinter unter seltenen Umständen falsche
Textattribute gesetzt.
E-Mail-Versand aus der Datenbank - die Message-ID war nicht in spitzen Klammern angegeben, was in
mancher Syntax-Interpretation als inkorrekt interpretiert wurde.
Figuren-Datenbank und Rechtschreibprüfung - wenn ein Dokument keine Einträge im Textwörterbuch
enthielt, funktionierte die automatische Erkennung von Figuren-Namen nicht immer korrekt.
Kleine Korrekturen beim E-Book-Export - der Calibre gibt bei der epub-Überprüfung nicht sinnvolle
Warnungen wegen »Character Entities« und »CSS »font:«-Anweisungen. Obwohl diese Meldungen aus
völlig korrektem HTML-Code resultierten und somit unsinnig sind, werden sie jetzt durch kleine Anpassungen vermieden.
Drucken/PDF Export: Seitenbereich-Eingabe - wenn die erste Seitennummer des Dokuments >1 war,
war es etwas schwierig, eine bestimmte Seitennummer über die Tastatur einzugeben, da bei der Eingabe
der ersten Ziffer bereits korrigiert wurde; man musste mit den Spin-Pfeilen arbeiten. Eingabe erleichtert.
Mausradbenutzung während Verschiebeoperationen funktionierte teils nicht richtig.
Kursiv im E-Book/HTML-Export - wenn kursiver Text über ein Absatzende hinwegging, wurde er im
nächsten Absatz unter Umständen nicht mehr als kursiv exportiert.
Bild aus Recherche einfügen: Undo - wenn man aus dem Navigator ein Recherche-Bild einfügte,
funktionierte Undo in seltenen Fällen nicht korrekt.
Grafikobjekte mit Pfeiltasten verschieben - schaltete gelegentlich aus dem Grafikmodus in den
Textmodus zurück (seit 8.00)
Arbeitsmodi und F11: Vollbild - den Vollbildmodus mit F11 und zurückzuschalten funktionierte nicht
korrekt, wenn ein benutzerdefinierter Arbeitsmodus das Lineal, die Symbolleiste oder die Statusleiste
abgeschaltet hatte.
Die Rechenfunktionen ZULETZTGEDRUCKT(), GESPEICHERTVON() und DOKUMENT_VORLAGE()
funktionierten unter Umständen nicht korrekt seit 8.00.
Änderungen verfolgen - wenn unformatierter Text eingefügt wurde (z.B. aus einem Texteditor), gab es
manchmal keine Einfügungs-Markierung für den Text.

Kleine Änderungen
• Suchen-Dialog: Der Einfügen Popup ist jetzt ein Button-Popup und somit in besserer Formatierung.
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Papyrus Autor 8 Neuerungen

Behobene Fehler und Änderungen in Papyrus Autor 8.08
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

Installation auf Mac OS X 10.12: Unter OS X 10.2 (derzeit in der Beta-Version) verlangt Apple nach
einem frischen Download unter Umständen ein signiertes DMG für die Installation, sonst läuft ein Programm in einer Sandbox mit stark eingeschränkten Rechten (wo Papyrus nicht starten kann). Das neue
Installations-DMG für 8.08 ist daher signiert.
Mac OS: Probleme mit Kopieren von Textbereich mit Bildern - beim Kopieren von großen Textbereichen mit Bildern kam es in seltenen Fällen zu einem Hänger.
Mac OS: seltener, sporadischer Absturz beim Starten von Papyrus. Beim nächsten Versuch aber startete
Papyrus dann sowieso normal.
Mac OS: Text mit Bildern in die Zwischenablage kopieren hing - unter seltenen Umständen geriet bei
bestimmten Inhalten mit Text und Bildern der RTF-Export in die Zwischenablage in eine Endlosschleife.
Abgefangener Absturz im Dialog “Formatvorlagen und -Kategorien” – passierte selten, wenn man
den Schalter vor einer Formatvorlage ausschaltete.
Versionsabfrage - auf Computern, die vom Internet getrennt waren, erschien manchmal bei “Über Papyrus” fälschlich “Papyrus ist aktuell”.
Kleine Zeichenfehler im Lineal bei zentrierter Darstellung mit mehreren Seiten nebeneinander.
Fußnoten Mehrspaltensatz - wenn man auf der Stammseite die Kopf- oder Fußzeile änderte und
zurückging, war manchmal eine einzelnes Fußnoten-Textobjekt über dem Haupttext, was aber beim Editieren wieder korrigiert wurde.
HTML-/eBook-Export von Titeln - wenn ein Titel eine Sprungmarke enthielt, wurde beim HTML-/eBookExport in seltenen Fällen die falsche Block-Anweisung benutzt (z.B. <p> oder <h2> statt <h3>; seit 8.04).
DOC-Import von Änderungsverfolgung und Kommentaren - wenn ein Kommentar direkt von einer
Löschung gefolgt wurde, bekam der Text dahinter manchmal falsche Textattribute.

Kleine Änderungen
• Altes Recherche-Plug-in für Firefox entfernen - eine noch vorhandene ältere Version des Plug-ins für
FIrefox (das mit aktuellen Firefox-Versionen nicht mehr läuft) wird beim Start von Papyrus automatisch
entfernt.
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