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tango 4.5.2



K
orrekturen und Erweiterungen

tango media Center
• Der Absturz beim Starten des Programms wegen zu langer Datei-Pfa-

de wurde behoben.
• Artikel aus tango Center können mit gehaltener Modifizierer-Taste 

auf einen Rahmen in tango Studio geschoben werden.
• Im Dialog Versionsübersicht wird zusätzlich das Kürzel des jeweiligen 

Mitarbeiters angezeigt.
• Im Ordner Mitarbeiter auf der Karte Administration wird in einer zu-

sätzlichen Spalte kenntlich gemacht, welcher Mitarbeiter Administra-
tor ist.

• Für Themen können Status vergeben werden. Der Status mehrer mar-
kierter Themen kann gleichzeitig geändert werden.

• In der Thema-Vorschau wird stets der gleiche Tab aktiviert, wie beim 
letzten gewählten Thema.

• In tango media Center wird für Multimedia-Dateien der Formate 
MP3, M4A, AAC, OGG, WAV, WMA, AVI, MPG, MPEG, MP4, 3GP, 
MKV, DIVX, MOV, TS, M2TS, 3G2, AIF, M4P, M4V, WMV, FLV ei-
ne Vorschau angezeigt. Im Kontextmenü einer Multimedia-Datei kön-
nen Sie den Dialog Eigenschaften aufrufen. Dieser zeigt auf der Karte 
Allgemein eine Auswahl der in der Datei enthaltenen Metadaten an. 
Auf der Karte Technische Informationen werden alle in der Datei ent-
haltenen Metadaten aufgelistet.

• Die Kommentare für mehrere markierte Artikel oder Bilder können 
gleichzeitig geändert werden.

• Die Verwendung der Begriffe Kürzel und Zugang wurde wie folgt ver-
einheitlicht: Im Dialog Aktive Benutzer wird in der Spalte Zugang der 
Zugang und nicht wie bisher das Kürzel angezeigt. In tango media 
Center wird rechts unten der Zugang und nicht wie bisher das Kürzel 
angezeigt. Im Dialog Eigenschaften Mitarbeiter wurde das Wort Kür-
zel in Redaktions-Kürzel geändert.

• Der Absturz beim Einlesen von Inseraten, wenn keine Projektvorlage 
definiert war, wurde behoben.

• Der Dialog Aktive Benutzer enthält weitere Spalten mit Namen und 
Vornamen der angemeldeten Mitarbeiter.

• Der Absturz bei Bildinhalt tauschen wurde behoben.

tango Studio
• In tango Studio wird die Adobe PDF Library 9.1 eingesetzt.
• Die Speicherprobleme beim Laden vom Bildern (insbesondere TIFFs) 

wurden umgangen.
• Der Absturz beim Bearbeiten der Satzspiegel-Eigenschaften wurde be-

hoben.
• Die in JPG-Bildern eingebetteten Farbprofile werden beim Farbmana-

gement ausgewertet.
• Das Versatzproblem bei Inseraten mit automatischem Anschnitt wurde 

behoben.
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• Farbersetzungen, die in tango media Center vorgenommen werden, 
sind bereits nach dem Aktualisieren einer geöffneten Strecke sichtbar. 
Das bisher notwendige erneute Öffnen der Strecke entfällt.

• In den Eigenschaften einer Sonderfarbe kann nun das Überdrucken 
dieser Farbe eingestellt werden. Sonderfarben, für die die Option 
Überdrucken erzwingen nicht aktiviert ist, sparen weiterhin aus.

• Die falsche Bildzuweisung an mitlaufende Rahmen wurde behoben, 
wenn der Rahmen mehrfach kopiert wurde.

• Der Absturz beim Klicken auf Tabellenschaltflächen, die sich über ei-
nem Textrahmen befinden, wurde behoben.

tango Script
• Die Geschwindigkeit beim Bearbeiten langer Texte konnte deutlich 

verbessert werden.
• Der Oracle Bug LPX-00004 Multi Char Overflow kann nun umgangen 

werden. Die Umgehung muss in der tango_ini aktiviert werden.
• Beim Import von Excel-Dateien werden ungültige Zeichen herausge-

filtert.
• Auf Mac OS X werden Daten aus der Zwischenablage von Excel:Mac 

korrekt übernommen.
• Der Absturz bei Suchen und Ersetzen wurde behobe, wenn alle Ab-

satzenden in Zeilenumbrüche umgewandelt werden sollten.

tango media Schlussredaktion
• Einen neue Funktion ermöglicht das Öffnen der Schlussredaktion ei-

nes kompletten Themas. Dabei werden alle Seiten in der Schlussre-
daktion geöffnet, auf denen die Artikel des Themas platziert sind. Sind 
mehrere Artikel auf der gleichen Strecke platziert, dann werden diese 
auch im gleichen Fenster geladen. Ist ein Artikel auf mehreren Stre-
cken platziert, erscheint eine Abfrage, welche Strecke geöffnet werden 
soll.

• Das Öffnen der Schlussredaktion mehrerer gleichzeitig markierter Ar-
tikel ist möglich. tango prüft vorab, ob ein Artikel auf mehreren Stre-
cken platziert ist. Es erscheint dann eine Abfrage, welche Strecke ge-
öffnet werden soll. Sind mehrere Artikel auf der gleichen Strecke 
platziert, dann werden diese auch im gleichen Fenster geladen.

• Die Statusberechtigungen für Artikel und das Statusflag Privat werden 
auch in der Schlussredaktion berücksichtigt.

tango media Blattplan
• Ressortkürzel mit einem Ampersand werden korrekt angezeigt.
• Im Blattplan erscheinen jetzt Tooltipps mit den Namen von Artikeln, 

Bildern und Inseraten, wenn man die Maus darüber hinweg bewegt.
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A

tango media Remote 
• In tango media Remote Center werden die Projekte nach Jahr sor-

tiert angezeigt.

llgemein
• Die Info.plist aller tango-Programme wurde angepasst. Dadurch tritt 

auf Mac OS X das Problem nicht mehr auf, dass beim Doppelklick auf 
eine RTF-Datei statt Textedit das Programm tango media aktiviert 
wurde.
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