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Einleitung
Wir freuen uns, Ihnen die neue Version 4.5.1 von tango media und tango
team vorstellen zu können.
Das neue Release enthält unter anderem folgende neue Funktionen:
•
•
•
•

Transparenzreduzierung auch beim PDF-Export
Hauswörterbücher für Duden Proof Factory (Rechtschreibung)
Mit den Text mitlaufende Rahmenketten
Neue Erweiterung: Polyhierarchischer Thesaurus

Wir wünschen Ihnen viel Freude bei der Lektüre und der Nutzung der neuen
Features von tango in der Version 4.5.1
MarkStein Software, Dipl.-Ing. Michael Stühr, 04.02.2010
Autoren dieser Dokumentation:
Stephan Sprang, Hermann Ostgathe, Michael Stühr
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PDF-Export mit Transparenzreduzierung
Werden Seiten mit transparenten
Objekten in eine PDF (Datei > Exportieren > PDF) exportiert, erstellt tango Studio standardmäßig
ein PDF, in dem die Transparenz der
Rahmen erhalten bleibt. Ebenso wie
beim Drucken in eine PostScriptDatei ist es in tango 4.5.1 nun auch
beim PDF-Export wahlweise möglich, eine Transparenzreduzierung
durchzuführen.
Transparenz-Reduzierung bedeutet,
dass die transparenten Bereiche einer Seite beim Drucken in vektorund/oder pixelbasierte Objekte aufgeteilt werden, die selbst nicht mehr
transparent sind. Diese Umrechnung von transparenten in nichttransparente Objekte können Sie
mit einigen Parametern steuern.
Diese Parameter legen Sie im Dialog PDF-Export auf der Registerkarte Transparenzreduzierung fest:
Pixel-Vektor-Abgleich: Die
Komplexität einer Seite kann
es erforderlich machen, transparente Vektorgrafiken während der Reduzierung zu rastern. Je höher der Prozentwert ist, umso höher ist der
Anteil an Vektorgrafiken, die nicht gerastert werden. 0 % bedeutet,
dass alle transparenten Vektorgrafiken gerastert werden. Stellen Sie
den Maximalwert ein, so werden keine Vektorgrafiken gerastert.
•

•

Auflösung Text/Strichgrafiken: Mit diesem Wert steuern Sie die Qualität der Rasterung von Text und Strichgrafiken. Wählen Sie einen Wert
zwischen 600 dpi und 1.200 dpi, um eine hochwertige Rasterung beispielsweise von kleinen Schriftgrößen und Serifenschriften zu erzielen.

•

Auflösung Verläufe: Dieser Wert legt die Qualität der Rasterung von
Verläufen fest. Verläufe werden normalerweise in der gleichen Auflösung gerastert wie Bilder. In den meisten Fällen ist hier ein Wert von
300 dpi optimal. Höhere Werte verbessern das Druckergebnis nur geringfügig, benötigen aber eine erheblich längere Rechenzeit.

•

Text in Pfade wandeln: Ist diese Option aktiviert, so werden Texte in
transparenten Bereichen in Vektorgrafiken konvertiert.
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ü tango solo
ü tango team
ü tango media
ü tango media Remote

•

Konturen in Pfade wandeln: Ist diese Option aktiviert, so werden
Konturen in transparenten Bereichen in einfach gefüllte Pfade konvertiert.

•

Bei eingeschalteter Option Komplexe Bereiche beschneiden verlaufen
die Grenzen zwischen gerasterten und nicht gerasterten Bereichen
exakt entlang der Objektpfade. So können Sie vermeiden, dass ein Teil
eines Objekts in ein Pixelbild umgewandelt wird, während ein anderer
Teil dieses Objektes als Vektorgrafik erhalten bleibt. Pfadobjekte werden immer entweder vollständig gerastert oder bleiben als Vektoren
erhalten.
Bitte beachten: Bei sehr komplexen Seiten können mit dieser Option
Pfade entstehen, die aufgrund der hohen Anzahl an Vektorpunkten von
Ihrem Drucker möglicherweise nicht mehr verarbeitet werden können.

•

Die Option Farben in CMYK wandeln legt fest, dass nach der Transparenzreduzierung alle Farben in DeviceCMYK vorliegen. Sie sollte
bei Druck-PDFs immer aktiv sein.

tango WebCenter

Zum Thema Transparenzen können Sie als Ergänzung zu dieser Information
eine ausführliche Anleitung mit Praxisbeispielen unter www.markstein.
com/tango herunterladen.
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PDF-Export mit Kennwortschutz
ü
ü
ü
ü

tango solo
tango team
tango media
tango media Remote
tango WebCenter

Durch die Vergabe von Kennwörtern können Sie das Anzeigen, Drucken
und Bearbeiten von PDFs bereits beim Export aus tango Studio einschränken. Der Kennwortschutz ist eine einfache Möglichkeit PDF-Dokumente
nur für Benutzer freizugeben, die über die erforderlichen Kennwörter verfügen.

Kompatibilität
PDF-Dokumente, die mit einem Kennwort versehen wurden, sind verschlüsselt. Das beudeutet, dass der Inhalt auch durch Öffnen der PDF-Datei
in einem Texteditor nicht entnommen werden kann. Der Grad der Verschlüsselung wird als Verschlüsselungsebene bezeichnet und ist abhängig von der
Kompatibilität zu älteren Acrobat-Versionen:
•
•
•
•
•

Acrobat 3.0 und höher: Verschlüsselungsebene 40-Bit RC4
Acrobat 5.0 und höher: Verschlüsselungsebene 128-Bit RC4
Acrobat 6.0 und höher: Verschlüsselungsebene 128-Bit RC4
Acrobat 7.0 und höher: Verschlüsselungsebene 128-Bit AES
Acrobat 9.0 und höher: Verschlüsselungsebene 256-Bit AES

Je höher die Verschlüsselungsebene, umso sicherer ist Ihr PDF verschlüsselt. Aber: Benutzer, die eine ältere Version von Acrobat verwenden, können
PDFs mit einer höheren Verschlüsselungsebene nicht öffnen. Vergewissern
Sie sich deshalb vorab, welche Acrobat-Version der Empfänger des PDFs
einsetzt.
Beispiel: Wenn Sie die Kompatibilitätsstufe Acrobat 9.0 und höher gewählt
haben, dann kann das PDF mit Acrobat 8.0 oder älteren Versionen nicht geöffnet werden.
Bitte beachten Sie, dass auch einige der im Folgenden beschriebenen Optionen abhängig von der gewählten Kompatibilität sind.

Benutzerkennwort
Wenn Sie ein Kennwort zu Öffnen des Dokuments vergeben, dann wird der
Empfänger vor dem Anzeigen der PDF-Datei aufgefordert, dieses Kennwort einzugeben und sich als berechtigter Leser dieser PDF-Datei zu authentifizieren. Das Kennwort zu Öffnen des Dokuments wird als Benutzerkennwort bezeichnet.

Berechtigungskennwort
Mit einem Berechtigungskennwort können bestimmte Funktionen zum Bearbeiten und Drucken des PDFs eingeschränkt werden. Um die Sperre dieser Funktionen aufzuheben, muss das PDF mit Adobe Acrobat geöffnet werden und durch Kennworteingabe die Berechtigungseinstellung geändert
werden.
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Legen Sie zunächst fest, welche Art des Druckens zulässig sein soll:
•
•

•

Nicht zulässig: Das PDF kann nicht gedruckt werden. Der Menüpunkt
Drucken ist inaktiv.
Geringe Auflösung (150 dpi): Das PDF kann mit einer maximalen
Auflösung von 150dpi gedruckt werden. Das Drucken kann einige
Zeit in Anspruch nehmen, da jede Seite in ein Bitmap-Bild umgerechnet wird.
Höhe Auflösung: Das Drucken des PDFs ist uneingeschränkt möglich.

Stellen Sie weiterhin ein, welche Änderungen am PDF zulässig sind:
•
•

•

Keine: Es können keine Änderungen am PDF vorgenommen werden.
Einfügen, Löschen und Drehen von Seiten: Der Benutzer kann Seiten
einfügen, löschen oder drehen und Lesezeichen und Miniaturen erstellen.
Ausfüllen von Formularfeldern und Unterschreiben vorhandener Unterschriftsfelder: Mit dieser Option wird es dem Benutzer ermöglicht,
Kundeninformation tango 4.5.1
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•

•

Formulare auszufüllen und digitale Unterschriften hinzuzufügen.
Kommentieren, Ausfüllen von Formularfeldern und Unterschreiben
vorhandener Unterschriftsfelder: Mit dieser Option wird es dem Benutzer ermöglicht, Kommentare hinzuzufügen, Formulare auszufüllen
und digitale Unterschriften hinzuzufügen.
Alles außer Entnehmen von Seiten: Wenn diese Option aktiviert ist,
kann der Benutzer keine Seiten aus dem PDF entnehmen. Alle anderen Funktionen zum Ändern des PDFs sind freigeschaltet.

Optionen
•

•

Kopieren von Text, Bildern und anderen Inhalten zulassen: Deaktivieren Sie diese Option, um das Auswählen und Kopieren von Inhalten
aus der PDF-Datei zu unterbinden.
Textzugriff für Bildschirmlesehilfen für Sehbehinderte aktivieren: Bei
eingeschalteter Option können Bildschirmlesehilfen den Inhalt des
PDFs für Benutzer mit Seheinschränkungen zugänglich machen.

Dokumentkomponenten
•

•

•

Gesamten Dokumentinhalt verschlüsseln: Das gesamte PDF inklusive
aller Metadaten wird verschlüsselt. Suchmaschinen können nicht auf
die Metadaten des PDF-Dokuments zugreifen.
Gesamten Dokumentinhalt mit Ausnahme von Metadaten verschlüsseln: Das gesamte PDF mit Ausnahme der Metadaten wird verschlüsselt. Suchmaschinen können so auf die unverschlüsselten Metadaten
zugreifen.
Nur Dateianlagen verschlüsseln: Das PDF kann ohne die Eingabe eines Kennwortes geöffnet werden. Lediglich zum Öffnen von eingebetteten Dateianlagen wird das Benutzerkennwort verlangt. Metadaten
werden nicht verschlüsselt, das PDF bleibt also „suchbar“.
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Globales Benutzerwörterbuch
ü
ü

tango solo
tango team
tango media
tango media Remote
tango WebCenter

Der Installation von tango media kann auf Anforderung ein globales Benutzerwörterbuch hinzugefügt werden, gelegentlich auch als Hauswörterbuch
bezeichnet.
Das Hauswörterbuch wird im Ordner tango/DpfData als XML-Datei abgelegt und heißt: tangoDict_<langid>_<subtype>.xml
Beispiel Englisch-GB: DpfData/tangoDict_5_0.xml
Für <langid> können folgende Werte eingesetzt werden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DpfLngGerman_DE = 0
DpfLngGerman_AT = 1
DpfLngGerman_CH = 2
DpfLngEnglish = 3
DpfLngEnglish_USA = 4
DpfLngEnglish_GB = 5
DpfLngFrench = 6
DpfLngItalian = 7
DpfLngSpanish = 8

<subtype> definiert den Typ der Neuen Deutschen Rechtschreibung:
•
•
•
•
•
•

DpfOsDuden = 0
DpfOsConservative = 1
DpfOsProgressive = 2
DpfOsExtended = 3
DpfOsOld = 4
DpfOsPressAgency = 5

Für alle anderen Sprachen ist subtype = 0.
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Artikel zusammenfügen

ü

tango solo
tango team
tango media
tango media Remote
tango WebCenter

Artikel zusammenfügen ist die Umkehrfunktion zur bereits bekannten Funktion Artikel teilen. Sie fügt mehrere Teilartikel in beliebiger Reihenfolge zu
einem neuen Artikel zusammen. So entsteht beispielsweise aus drei Einzelmeldungen eine Meldungsspalte – mit nur wenigen Mausklicks:
•
•
•
•
•
•
•

Markieren Sie in tango media Center mindestens zwei Artikel.
Wählen Sie im Kontextmenü der markierten Artikel die Funktion Artikel zusammenfügen …
Im sich nun öffnenden Dialog Artikel zusammenfügen bestimmen Sie
die Reihenfolge der Teilartikel.
Nach Bestätigung der Reihenfolge durch Klicken auf OK erscheint der
Dialog Eigenschaften Neuer Artikel.
Wählen Sie eine Artikelschablone oder eine Formatgruppe.
Tragen Sie einen Namen für den zusammengefügten Artikel ein und
bestätigen Sie mit OK.
Der zusammengefügte Artikel wird erstellt.

Beachten Sie bitte: Im Dialog Eigenschaften Neuer Artikel wird die Formatgruppe der gewählten Teilartikel voreingestellt. Haben die Teilartikel verschiedene Formatgruppen, dann wählt tango media automatisch die Formatgruppe des zuoberst einsortierten Teilartikels als Voreinstellung.
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Reihenfolgedefinition in tango media

ü

tango solo
tango team
tango media
tango media Remote
tango WebCenter

In tango media 4.5.1 kann erstmals die Anzeigereihenfolge der Datenbankknoten manuell festgelegt werden, ohne die Namen jeweils mit einem Präfix
„001“ usw. zu versehen. Insbesondere für die Anzeigereihenfolge von Ressorts ist diese Funktion hilfreich, aber auch Artikel und andere Knoten können in der Hierarchieansicht in eine definierte Reihenfolge gebracht werden.

Bisherige Funktionsweise
In tango media ist eine anfängliche Sortierreihenfolge hinterlegt, nach welcher die Hierarchieansicht (links und rechts) sortiert wird. Die Listenansicht wird zunächst ebenfalls entsprechend sortiert, die Reihenfolge kann
aber durch einen Klick auf die gewünschte Spalte geändert werden. Die
Symbol-Ansicht übernimmt immer die aktuelle Sortierung der Liste.
Die anfängliche Sortierreihenfolge ist wie folgt definiert:
•
•
•
•
•

Artikeltermine: Termin, Name, aufsteigend
Farbordner: Typ, Name, aufsteigend
Strecke: Seite, aufsteigend
Strukturknoten: Typ, Name, aufsteigend
Alle anderen: Name, aufsteigend

Die Sortierung nach Namen enthält eine Gruppierungsfunktion: So werden
beispielsweise Themen unabhängig vom Namen in der Hierachieansicht
immer vor den Artikeln angezeigt, Bilder jedoch gemischt mit den Artikeln
einsortiert. So wird innerhalb eines Projekts standardmäßig folgende Reihenfolge in der Hierarchieansicht von tango media Center erzwungen:
1. Sammelordner
• Alle Artikel
• Alle Bilder
• Themen
• Inserate
2. Strukturknoten
• Ressort
• Rubrik
• Thema
• Gruppe
3. Inhaltsknoten
• Artikel
• Tabellen
• Bilder
• Externe Dateien (Inhaltsknoten)
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Beispiele
•

•

•

Unter dem Projekt werden in der Karte Redaktion zunächst die Sammelordner angezeigt. Danach folgen Ressorts nach Namen sortiert.
Die Liste kann umsortiert werden, Sortierung nach Namen führt wieder zu dieser Reihenfolge.
In der Karte Produktion enthält das Projekt Produktionsstrecken vor
Layoutstrecken, die innerhalb ihrer Gruppe jeweils nach Namen sortiert sind. Die Druckstruktur wird als erste Produktionsstrecke angezeigt.
Unterhalb eines Ressorts werden in der Karte Redaktion zunächst alle
Rubriken und dann alle Themen jeweils alphabetisch sortiert aufgelistet. In der Liste werden dazwischen noch die Inhaltsknoten gruppiert
nach Artikel, Tabellen, Bilder und externe Dateien angezeigt. Die Liste kann umsortiert werden. Den Ausgangszustand erhält man, indem
zuerst nach Name und anschließend nach Typ sortiert wird.

Manuelle Reihenfolgedefinition
So gehen Sie vor, um innerhalb eines Knotens die Reihenfolge manuell zu
beeinflussen:
•
•
•

•
•

Rufen Sie im Kontextmenü des Knotens den Dialog Reihenfolge festlegen auf.
In diesem Dialog sehen Sie links alle hierarchisch direkt unterhalb liegenden Knoten ohne manuellen Sortierschlüssel.
Bewegen Sie einen markierten Knoten in die Liste auf der rechten Seite. Die Knoten in dieser Liste werden in der Reihenfolge zuerst angezeigt.
Die Reihenfolge innerhalb der manuell sortierten Knoten kann mit den
Schaltflächen Nach oben und Nach unten variiert werden.
Bestätigen Sie die neue Reihenfolge.

Die neuen Sortierkriterien werden gespeichert. Eventuelle Änderungen anderer Benutzer werden dabei ohne Warnung überschrieben. Das gilt auch,
wenn der Knoten inzwischen verschoben wurde.

Darstellung
Greift der Anwender nicht ein, so erfolgt die Darstellung in der oben beschriebenen bisherigen Funktionsweise. Gibt der Anwender dagegen eine
Reihenfolge vor, so wird diese für die Hierarchieansicht benutzt.
In der Listenansicht wird die Vorgabe ausschließlich für Strukturknoten berücksichtigt, Inhaltsknoten werden dahinter analog der beschriebenen bisherigen Funktionsweise nach Namen und Gruppierung einsortiert. Die Liste
enthält ganz links eine Spalte Sortierung, die anzeigt, ob ein Knoten einen
benutzerdefinierten Sortierschlüssel hat oder nicht. Beim Klick auf diese
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Spalte wird die Sortierung nach dem benutzerdefinierten Reihenfolge (mit
Einschränkungen für Inhaltsknoten, siehe oben) angwendet. Dabei ist es
auch möglich, die Reihenfolge umzukehren.
Die definierte Reihenfolge ist global und gilt für die Anzeige bei allen Mitarbeitern.

Hinweise
•

•
•

•

Drag&Drop: Knoten, die selbst (d. h. nicht als Kind huckepack) per
Drag&Drop verschoben werden, verlieren ein eventuell manuell vergebenes Sortierkriterium. Stattdessen wird der ursprüngliche (logische) Schlüssel verwendet.
Kopieren: Kopien werden ohne Sortierschlüssel angelegt. Dies gilt
auch für Knoten, die beim Verschieben einer Strecke angelegt werden.
Projektvorlage: Wird ein Projekt als Kopie einer Projektvorlage angelegt, so bleiben in der Projektvorlage manuell vergebene Sortierschlüssel erhalten.
Die manuelle Reihenfolgedefinition kann nicht angewendet werden
auf: Artikeltermine, Seiten, Bibliothekselemente.
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Neue Funktionen für mitlaufende Objekte
Mitlaufende Verkettung

ü
ü
ü
ü

tango solo
tango team
tango media
tango media Remote
tango WebCenter

Ergänzend zu den bereits bekannten einzeln mitlaufenden Rahmen sind nun
auch mitlaufende Verkettungen von Rahmen möglich. Mitlaufende Verkettungen können ebenso wie einzelne Rahmen über die Zwischenablage eingefügt werden. Beachten Sie aber, dass Mitlaufende Verkettungen nur am
Absatz verankert werden können. Eine Verankerung im Text ist weiterhin
nur für einzeln mitlaufende Rahmen möglich.

Vereinfachte Auswahl
Mit Hilfe der Funktion Rahmen Absatz auswählen im Hauptmenü Einfügen
können Sie beliebige Rahmen oder Verkettungen auf der Seite in mitlaufende Objekte des aktiven Absatzes umwandeln. Wählen Sie dazu die Funktion
Rahmen Absatz auswählen im Hauptmenü Einfügen und klicken Sie anschließend auf den gewünschten Rahmen oder die gewünschte Verkettung.
Die Koordinaten des gewählten Objekts bleiben dabei erhalten.
Bitte beachten Sie, dass Rahmengruppen und Rahmen innerhalb von Rahmengruppen mit Hilfe der Funktion Rahmen Absatz auswählen nicht in mitlaufende Objekte umgewandelt werden können.

Anzeige in tango Script
Mitlaufende Rahmen und Verkettungen werden nun auch in der Fahnenansicht und in der Manuskriptansicht von tango Script angezeigt. Zum Bearbeiten wechseln Sie bitte weiterhin in die Seitenansicht.
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Neuer Knotentyp Gruppe

ü

tango solo
tango team
tango media
tango media Remote
tango WebCenter

Der neue Knoten vom Typ Gruppe stellt eine weitere Möglichkeit der hierarchischen Gliederung des Knotens Thema dar. Er kann Knoten vom Typ
•
•
•
•
•
•

Artikel,
Tabelle,
Bild,
Multimedia,
Dokument und
Link

beinhalten.
Wählen Sie zum Anlegen einer neuen Gruppe im Kontextmenü des Themas
die Funktion Neu > Gruppe … aus. Im Dialog Eigenschaften Gruppe können Sie:
•
•
•
•

Den Namen der Gruppe ändern (Karte Allgemein).
Eine Beschreibung der Gruppe verfassen.
Die Gruppe mit Stichwörtern versehen.
Der Gruppe Attribute hinzufügen.
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Neuer Knotentyp Link

ü

tango solo
tango team
tango media
tango media Remote
tango WebCenter

Mit dem neuen Knoten Link können Sie in tango media Center Verweise
auf beliebige Ziele außerhalb des Redaktionssystems einfügen. Der Knoten
Link kann den Knoten
•
•
•
•
•
•
•

Ressort,
Rubrik,
Thema,
Gruppe,
Artikel,
Tabelle und
Link

hierarchisch untergeordnet werden und wird jeweils im Kontextmenü mit
der Funktion Neu > Link …angelegt.
Im Dialog Eigenschaften Gruppe können Sie:
•
•
•
•

Den Namen und das Ziel des Links ändern (Karte Allgemein).
Eine Beschreibung des Links verfassen.
Den Link mit Stichwörtern versehen.
Dem Link Attribute hinzufügen.

Einen Link können Sie aufrufen, indem Sie im Kontextmenü des Links die
Funktion Öffnen wählen.
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Polyhierarchischer Thesaurus
Allgemein

ü

tango solo
tango team
tango media
tango media Remote
tango WebCenter

Ein Thesaurus (aus dem altgriechischen thesaurós, „Schatz“, „Schatzhaus“, lat. dann thesaurus) ist in der Dokumentationswissenschaft ein kontrolliertes Vokabular, dessen Begriffe durch Relationen miteinander verbunden sind. Er dient in tango media zur Verschlagwortung von Artikeln.
Der Thesaurus von tango media besteht aus einer systematisch geordneten
Sammlung von Kategorien und Schlagworten, die in thematischer und hierarchischer Beziehung zueinander stehen. Kategorien können beliebig tief
verschachtelt sein. Jede Kategorie kann Unterkategorien und Schlagworte
enthalten.

Einen Thesaurus erstellen
Starten Sie zunächst das Programm Thesaurus und melden Sie sich mit
Ihrem Benutzernamen und Passwort an der Datenbank von tango media an.
Sie sehen links eine Strukturansicht der Thesauri des Mandanten, als dessen
Mitarbeiter Sie sich angemeldet haben. Das rechte Fenster zeigt den Inhalt
des links gewählten Strukturknotens an.
Im Kontextmenü des Mandanten finden Sie folgende Funktionen vor:
•

Mit Neuer Thesaurus legen Sie einen neuen Thesaurus an. Geben Sie
im folgenden Dialog Neu – Thesaurus den Namen und optional Beschreibung und Schlüssel des Thesaurus an.
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•
Beispiel Ortsregister
Die Abbildungen in dieser
Kurzanleitung zeigen den
tango media Thesaurus
am Beispiel eines Ortsregisters. Jedes Schlagwort trägt
als Namen den Ortsnamen.
Als Schlüssel werden die
Postleitzahlen eingetragen.
Der gleiche Ort (Name)
kann mehrfach mit unterschiedlichen Postleitzahlen
(Schlüsseln) vorkommen.
Die Orte werden den Bundesländern zugeordnet, die
wiederum unter der Hauptkategorie „Bundesländer“
zusammengefasst sind. Polyhierarchie entsteht, wenn
man ein weiteres Ordnungskriterium in den Thesaurus
einfügt. Im Beispiel werden
die Orte verschiedenen Regionen zugeordnet, die unter der Hauptkategorie „Regionen“ zusammengefasst
sind. Der Ort Nümbrecht
befindet sich gleichermaßen
in den Kategorien „Nordrhein-Westfalen“ und „Bergisches Land“. Er ist polyhierarchisch und wird
deshalb rot dargestellt.

•

Importieren dient zum Einlesen eines tango-Thesaurus aus einer
XML-Datei. Sie können grundsätzlich nur Thesauri importieren, die
mit tango exportiert wurden bzw. die dem XML-Schema des tangoThesaurus folgen.
Einfügen fügt einen Thesaurus aus der Zwischenablage ein.

Im Kontextmenü des Thesaurus können Sie nun folgende Funktionen
aufrufen:
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Neue Kategorie legt eine neue Kategorie an. Geben Sie im folgenden
Dialog Neu – Kategorie den Namen und optional Beschreibung und
Schlüssel der Kategorie an.
Wählen Sie Neues Schlagwort, um ein neues Schlagwort einzutragen.
Geben Sie im folgenden Dialog Neu – Schlagwort den Namen und optional Beschreibung und Schlüssel des Schlagwortes an.
Mit Importieren können Sie eine von tango exportierte Thesaurusstruktur aus einer XML-Datei importieren.
Exportieren speichert den gesamten Thesaurus in einer XML-Datei.
Mit der Funktion Suchen können Sie den Thesaurus nach Schlagworten und Kategorien durchsuchen.
Ausschneiden fügt den Thesaurus in die Zwischenablage ein und
löscht ihn anschließend.
Kopieren fügt den Thesaurus in die Zwischenablage ein.
Einfügen fügt eine Kategorie oder ein Schlagwort aus der Zwischenablage ein.
Löschen entfernt den Thesaurus.
Eigenschaften ruft den Dialog Eigenschaften – Thesaurus auf. In diesem Dialog können Sie Name, Schlüssel und Beschreibung des Thesaurus ändern.

Im Kontextmenü der Kategorie befinden sich die folgenden Funktionen:
•

•

•
•
•
•
•
•

Neue Kategorie legt eine neue Unterkategorie an. Geben Sie im folgenden Dialog Neu – Kategorie den Namen und optional Beschreibung und Schlüssel der Unterkategorie an.
Wählen Sie Neues Schlagwort, um in der gewählten Kategorie ein
neues Schlagwort einzutragen. Geben Sie im folgenden Dialog Neu –
Schlagwort den Namen und optional Beschreibung und Schlüssel des
Schlagwortes an.
Mit Importieren können Sie eine von tango exportierte Thesaurusstruktur aus einer XML-Datei importieren.
Exportieren speichert die Teilstruktur des Thesaurus ab der gewählten
Kategorie in einer XML-Datei.
Mit der Funktion Suchen können Sie den Thesaurus ab der gewählten
Kategorie nach Schlagworten und Kategorien durchsuchen.
Ausschneiden fügt die Kategorie in die Zwischenablage ein und löscht
sie anschließend.
Kopieren fügt die Kategorie in die Zwischenablage ein.
Einfügen fügt eine Kategorie oder ein Schlagwort aus der Zwischenablage ein.
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•
•

Löschen entfernt die Kategorie.
Eigenschaften ruft den Dialog Eigenschaften – Kategorie auf. In diesem Dialog können Sie Name, Schlüssel und Beschreibung der Kategorie ändern.

Das Kontextmenü des Schlagwortes bietet folgende Funktionen an:
•
•
•
•

Ausschneiden fügt das Schlagwort in die Zwischenablage ein und
löscht es anschließend.
Kopieren fügt das Schlagwort in die Zwischenablage ein.
Löschen entfernt das Schlagwort.
Eigenschaften ruft den Dialog Eigenschaften – Schlagwort auf. In diesem Dialog können Sie Name, Schlüssel und Beschreibung des
Schlagwortes ändern.

Die beschriebenen Funktionen können auch in den Hauptmenüs Datei und
Bearbeiten aufgerufen werden.
Durch Ziehen mit der Maus werden folgende Aktionen ausgeführt:
Literatur
Zur allgemeinen Begriffserklärung ist der Artikel
Thesaurus bei Wikipedia
empfehlenswert.

•

•

Ziehen eines Schlagwortes aus dem Inhaltsfenster auf einen Thesaurus
oder eine Kategorie im Strukturfenster: Das Schlagwort wird verschoben.
Ziehen einer Kategorie aus dem Inhaltsfenster auf einen Thesaurus
oder eine Kategorie im Strukturfenster: Die Kategorie wird verschoben.
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•

•

•

•

Ziehen eines Schlagwortes aus dem Inhaltsfenster auf einen Thesaurus
oder eine Kategorie im Strukturfenster mit gehaltener <Strg>-Taste:
Das Schlagwort wird kopiert.
Ziehen einer Kategorie aus dem Inhaltsfenster auf einen Thesaurus
oder eine Kategorie im Strukturfenster mit gehaltener <Strg>-Taste:
Die Kategorie wird kopiert.
Ziehen eines Schlagwortes aus dem Inhaltsfenster auf einen Thesaurus
oder eine Kategorie im Strukturfenster mit gehaltener <Strg>- und
<Umschalt>-Taste: Das Schlagwort wird verlinkt. Dabei entsteht eine
polyhierarchische Struktur.
Ziehen einer Kategorie aus dem Inhaltsfenster auf einen Thesaurus
oder eine Kategorie im Strukturfenster mit gehaltener <Strg>- und
<Umschalt-Taste>: Die Kategorie wird verlinkt. Dabei entsteht eine
polyhierarchische Struktur.

Den Thesaurus durchsuchen
Wählen Sie im Kontextmenü eines Thesaurus oder einer Kategorie die
Funktion Suchen. Der Dialog Suchen wird geöffnet mit den folgenden
Funktionen:
•
•
•
•
•

Das Feld Suchen in zeigt an, ab welchem Strukturknoten abwärts der
Thesaurus durchsucht wird.
In das Feld Suchen nach geben Sie den Suchbegriff ein. Es kann auch
nach Wortbestandteilen gesucht werden.
Aktivieren Sie die Optionen Namen bzw. Schlüssel, um nach Namen
und/oder Schlüsseln zu suchen.
Legen Sie fest, ob bei der Suche die Groß-/Kleinschreibung berücksichtigt werden soll.
Mit Suchen wird die Suche gestartet.
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•
•
•

Das Suchergebnis wird in einer Liste ausgegeben, die die Spalten Name, Schlüssel, Typ und Pfad enthält.
Die Funktion Gehe zu schließt den Dialog Suchen und springt im Thesaurus zu dem in der Liste gewählten Knoten.
Schließen beendet die Suche.

Den Thesaurus anwenden
In tango media Center können Sie einem Artikel beliebig viele Kategorien
oder Schlagworte eines Thesaurus zuordnen. Rufen Sie im Kontextmenü
des Artikels den Dialog Eigenschaften Artikel auf. Wechseln Sie auf die Registerkarte Metadaten und hier auf die Registerkarte Thesaurus.
Die Schaltfläche Zuordnen ruft den Dialog Suchen auf, mit dem Sie den
Thesaurus nach Schlagwörtern und Kategorien durchsuchen können. Dieser
Dialog bietet die folgenden Funktionen:
•

•

Befinden sich in Ihrem Mandanten mehrere Thesauri, dann können
Sie mit der Klappliste Suchen in bestimmen, welcher Thesaurus
durchsucht wird.
In das Feld Suchen nach geben Sie den Suchbegriff ein. Es kann auch
nach Wortbestandteilen gesucht werden.
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•
•
•
•
•
•

Aktivieren Sie die Optionen Namen bzw. Schlüssel, um nach Namen
und/oder Schlüsseln zu suchen.
Legen Sie fest, ob bei der Suche die Groß-/Kleinschreibung berücksichtigt werden soll.
Mit Suchen wird die Suche gestartet.
Das Suchergebnis wird in einer Liste ausgegeben, die die Spalten Name, Schlüssel, Typ und Pfad enthält.
Die Funktion Zuordnen schließt den Dialog Suchen und ordnet den in
der Liste markierten Strukturknoten dem Artikel zu.
Schließen beendet die Suche und kehrt in den Dialog Eigenschaften
Artikel zurück.

Auf der Registerkarte Thesaurus werden die dem Artikel zugeordneten Kategorien und Schlagwörter in einer Liste mit den Spalten Knoten und Pfad
angezeigt. Polyhierarchische Begriffe werden rot dargestellt.
Mit der Schaltfläche Entfernen können die ausgewählten Listeneinträge
wieder entfernt werden.

Polyhierarchie
Im Gegensatz zu einer monohierarchischen Tabelle kann der Thesaurus eine
polyhierarchische Struktur besitzen. Das bedeutet: Ein Unterbegriff kann
mehrere Oberbegriffe haben.
Polyhierarchie entsteht, wenn Sie ein Schlagwort oder eine Kategorie mit
gehaltener <Strg>- und <Umschalt>-Taste aus dem Inhaltsfenster auf eine
Kategorie im Strukturfenster ziehen. Alle Vorkommen dieses Begriffes werden nun rot dargestellt, um anzuzeigen, dass dieser Begriff mehrere Oberbegriffe hat.
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Änderungen und Behebungen
tango Studio
•

•

•

•

•
•
•

•

•
•

•

•

Beim Einfügen der Textvariable Seitenzahl werden Formate angeboten
mit und ohne führenden Nullen. Zum Beispiel: 1, 01, 001, 0001. Bestehende Daten bleiben dabei so, wie sie sind.
Die auf die Funktion Kontextmenü des Textcursors > Absatz > Format
anlegen folgenden Dialoge Formatgruppe auswählen und/oder Eigenschaften Absatz legten sich hinter die offenen Paletten und waren dadurch nicht mehr erreichbar. Dieses Problem, das nur in der Mac-Version auftrat, ist behoben.
In der Mac-Version waren im Dialog Ersetzungen auf Dokument anwenden nach Änderung einer Formatgruppe die Wörter in den Schaltflächen Ok und Abbrechen nach oben verrückt und seitlich abgeschnitten. Dieser Fehler wurde behoben.
Die Palette Formatgruppen befand sich nach dem Verlassen des Dialogs Formatgruppen bearbeiten in einem undefinierten Zustand. Dieses Problem ist gelöst.
Bei aktivem Pfadwerkzeug wurde die Funktion Hilfslinie bewegen unterbunden.
Der Dialog Mehrfach duplizieren lässt jetzt bis zu 100 Kopien zu.
In tango media Studio werden bei der Funktion Seitenvorlage aus
Seite korrekte Bildverweise auf Datensätze in der Datenbank gespeichert.
Elemente, die sich ausschließlich auf der Montagefläche befinden,
werden in tango media Studio nicht von der Layoutstrecke auf die
Produktionsstrecke refenziert.
Die neue Textvariable Jahrgang fügt den in Eigenschaften Projekt eingetragenen Jahrgang automatisch ein.
Im Dialog Druckschema bearbeiten in tango media Studio wird nun
zwischen Druckschemas für Mac OS X und Windows unterschieden.
Bitte beachten Sie: Ein Druckschema, welches unter Windows angelegt wurde kann im Dialog Drucken auch nur unter Windows ausgewählt werden, nicht unter Mac OS X. Ein Druckschema, welches unter Mac OS X angelegt wurde, kann im Dialog Drucken auch nur
unter Mac OS X ausgewählt werden, nicht unter Windows. Sollen in
einer gemischten Umgebung ähnliche Druckschemata auf beiden
Plattformen verwendet werden, so müssen diese doppelt angelegt werden.
Der Dialog Voreinstellungen fällt durch geringfügige Layoutänderungen etwas weniger hoch aus. Dadurch sind die Schaltflächen OK und
Abbrechen auch auf Monitoren mit geringer Auflösung gut zu erreichen.
Die Voreinstellung für die Größenänderung bei Mehrfachmarkierung
regelt das Verhalten von tango Studio, wenn die Größe mehrerer markierter Rahmen gleichzeitig verändert werden soll. Wählen Sie proportional, so verändern sich auch die Positionen der markierten Rahmen relativ zur Größenänderung. Wählen Sie linear, so bleiben die
Positionen der Rahmen erhalten und nur die Größenänderung wird in
die gewünschte Richtung ausgeführt. Linear alle bzw. linear anliegenKundeninformation tango 4.5.1
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•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

de unterscheidet noch einmal, ob die Größenänderung auf alle markierten Rahmen oder ausschließlich auf die an der äußeren Kante der
Markierung anliegenden Rahmen angewendet wird.
Für neu aufgezogene Textrahmen wird der in Eigenschaften Projekt
eingestellte Subtyp der Neuen Deutschen Rechtschreibung korrekt ermittelt.
Excel-Tabellen werden vollständig importiert.
Das Verhalten der Funktion Zellen verbinden wurde geändert: Aus den
angehängten Zellen werden nur Absätze übernommen, die nicht leer
sind. Als leer gelten Zellen, die weder Text, Marker noch mitlaufende
Rahmen enthalten.
Die Geschwindigkeit beim Kopieren und Einfügen von Tabellenzellen
wurde verbessert.
Die Veränderung von Zeilenhöhen bzw. Spaltenbreiten von Tabellen
durch Ziehen mit der Maus wird schneller ausgeführt.
In eine Verkettung aufgenommene senkrechte und waagerechte Linien
werden jetzt deutlicher hervorgehoben.
Hyperlinks in Tabellen werden beim PDF-Export berücksichtigt.
Gelöste Vorlagenelemente der Seitenvorlage der Produktionsstrecke
werden auf der referenzierten Layoutstrecke nicht dargestellt.
In der Palette Transformieren werden die Schaltflächen für die Linienenden ausgewertet.
Rahmengruppen können auf eine andere Ebene verschoben werden.
Werden Rahmen aus verschiedenen Ebenen gruppiert, so werden alle
Rahmen auf die Ebene des zu oberst liegenden Rahmens verschoben.
Wenn mit dem Tabellenwerkzeug eine oder mehrere Tabellenzallen
markiert sind, dann bezieht sich die Auswahl einer Farbe für Hintergrund, Kontur oder Ränder in der Palette Farben auf die markierten
Zellen und nicht wie bisher auf den Rahmen.
Die falsche Bildzuweisung an mitlaufende Rahmen wurde behoben,
wenn der Rahmen mehrfach kopiert wurde.
Die Paletten Muster und Hierarchie können in der tango_ini deaktiviert werden.

tango Script
•
•
•
•
•

•

Im Textmodus verwandelt sich der Mauszeiger in eine Hand, wenn er
über einem Hyperlink oder einem Textanker steht.
In der Statusleiste weisen farbige Markierungen auf im Absatz aktivierte Textnutzungen hin.
Der Dialog Suchen & Ersetzen speichert die eingestellten Suchoptionen.
Im Dialog Rechtschreibprüfung wird der Subtyp der Neuen Deutschen
Rechtschreibung angezeigt.
Die Tastenkombination <Strg+Umschalt+2> wird unter Windows unterstützt. Sie dient standardmäßig zum Einfügen eines Leerraums auf
der Breite eines Halbgevierts.
In der Seitenansicht von tango media Script können Bilder nur noch
in bereits vorhandene Rahmen platziert werden und das auch nur
dann, wenn der Artikel nicht auf einer Seite platziert ist.
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•
•

•
•
•

Beim Import von Excel-Dateien werden Tausendertrennzeichen auch
dann berücksichtigt, wenn die Zahl ganzzahlig gerundet wird.
Wird aus einer Excel-Datei eine Zahl wie beispielsweise „–0,003“ importiert und diese auf zwei Nachkommastellen gerundet, so wird in
tango korrekt „0,00“ statt „–0,00“ angezeigt.
Der Oracle Bug LPX-00004 Multi Char Overflow kann nun umgangen
werden. Die Umgehung muss in der tango_ini aktiviert werden.
Beim Import aus Excel werden ungültige Zeichen ausgefiltert.
Die Übernahme der Zwischenablage aus Excel für Mac OS X wurde
verbessert. Kopierte Zelleninhalte werden auch in tango in einzelne
Zellen eingefügt.

tango media Center
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

•
•

Der Textinhalt der Karte Beschreibung aus dem Dialog Eigenschaften
Thema wird in der Vorschau des Knotens Thema als eigenständige
Karte Beschreibung angezeigt.
Beim Anlegen einer neuen Publikation wird die deutsche Rechtschreibung für diese Publikation auf den Wert Standard voreingestellt.
Im Dialog Eigenschaften Bild werden zusätzlich die Bildgröße in Pixel und das eingebettete Farbprofil angezeigt.
In der Hierarchieansicht kann beim Verschieben eines Knotens mit der
Maus gescrollt werden.
Im Dialog Verwendung werden auch die Platzierungen von Bildern
angezeigt.
Der Textinhalt einer benutzerdefinierten Textvariable kann nicht mehr
mit einem Leerzeichen beginnen oder enden. Sind solche Leerzeichen
vorhanden, so werden sie entfernt. Damit wird ein Absturz behoben,
der darauf zurückzuführen war, dass eine Textvariable nur ein Leerzeichen als Textinhalt hatte.
Beim Löschen von Bibliotheken tritt die Datenbankfehlermeldung im
Zusammenhang mit Sys_Connect_By_Path nicht mehr auf.
In der Liste Alle Artikel wird in der Spalte Zeilen die Zeilenzahl von
unplatzierten Artikeln angezeigt.
Die Funktion Metadaten aktualisieren ermittelt auch bei PSD-Dateien
die korrekte Vorschau.
Im Dialog Eigenschaften Artikel kann jetzt auf publikationsspezifische
Stichwortlisten zurückgegriffen werden. Die Liste kann alphabetisch
oder nach Original-Reihenfolge sortiert werden.
Das Verschieben von Layoutstrecken wurde beschleunigt.
Die Probleme mit fehlerhaften UUIDs im Transferschema wurden bereinigt. Der Export bricht jetzt ab, wenn im Transferschema eine fehlerhaften UUID eingetragen ist.
Die Funktion Aktualisieren wurde beschleunigt.
Der Fehler, dass ein Artikel beim Anklicken sich in ein Bild verwandelt (sogenannte doppelte Knoten) wurde behoben.
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tango media Blattplan
•

•

•

Der Dialog Referenzierte Seiten ermöglicht auch in tango media
Blattplan das gezielte Öffnen von Layoutstrecken-Seiten, die auf eine
Produktionsstrecke referenziert wurden.
In der Palette Seiten referenzieren werden die Seitenstatus in einer
weiteren Spalte angezeigt. Die Liste kann mit der Funktion Aktualisieren im Eckenmenü der Palette auf den aktuellen Stand aktualisiert
werden.
Seitentermine, die in tango media Blattplan festgelegt werden, werden sofort angezeigt. Ein Schließen und erneutes Öffnen von tango
media Blattplan ist nicht mehr notwendig.

tango media Schlussredaktion
•
•

Im Modul tango media Schlussredaktion sind Schaltflächen für
Hoch- und Tiefstellung verfügbar.
Die Textbearbeitung mitlaufender Rahmen ist auch in tango media
Schlussredaktion möglich.

tango media Remote
•

Bilder, die in tango media Remote Studio aus Musterstrecken, Seitenvorlagen oder Musterelementen platziert werden, erhalten den korrekten Verweis zum Bilddatensatz in der Datenbank. Der Verweis zum
Originalbild bleibt somit erhalten.

tango team Center
•
•

•
•

Im Dialog Umbenennen ist der alte Wert bereits markiert, wenn der
Dialog aufgerufen wird. Der neue Wert kann sofort getippt werden.
Wird in tango team Center auf einer Datei die Funktion Öffnen aufgerufen, die bereits vom gleichen Anwender geöffnet wurde, dann
wird diese geöffnete Datei direkt angesprungen. Die Meldung, die Datei sei in Benutzung, erscheint in diesem Fall nicht mehr.
Im Kontextmenü von Artikeln ist steht die Funktion Exportieren zur
Verfügung, um den markierten Artikel als RTF zu speichern.
Bei der Funktion Verwendete Objekte exportieren werden Bilder in
mitlaufenden Rahmen berücksichtigt.
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Behobene Abstürze
tango media Center
•
•

Absturz im Ordner Artikeltermine
Absturz beim Einlesen von Inseraten, wenn in der Publikation keine
Projektvorlage vorhanden ist

tango Studio
•
•
•
•
•

Absturz, wenn eine benutzerdefinierte Textvariable nur ein Leerzeichen als Textinhalt hatte
Absturz im Tabellenwerkzeug, wenn die Tabelle mit einem weiteren
Rahmen verkettet war
Absturz beim Speichern einer Tabellenschablone
Absturz beim Ändern der Seitenvorlage
Absturz bei der Bildzuweisung an mitlaufende Rahmen

Kundeninformation tango 4.5.1

27

