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Einleitung

Wir freuen uns, Ihnen die neue Version des Publishing- Systems 
tango media vorstellen zu können. Das aktuelle Release 4.10 
erscheint erstmals auch als 64-bit-Version für Windows. Die 
 Erweiterung auf 64-bit hat für das tango-System wichtige Ver-
änderungen und Updates „unter der Haube“ erforderlich ge-
macht:

· tango enthält jetzt den Adobe Normalizer in der neuesten 
Version 10.1

· Die Adobe PDF Library wurde auf Version 10.1aktualisiert
· Die Rechtschreibprüfung erfolgt mit der aktuellen Duden 

Proof Factory Version 3.0.1
· tango ermittelt alle Bild-Metadaten jetzt mit Adobe XMP
· IPTC-Daten werden mit Adobe XMP ausgelesen und auch in 

die Bild-Dateien zurückgeschrieben
· Zur Schriftenverarbeitung wird die Freetype-Bibliothek in 

der Version 2.5.3 eingesetzt

In der Windows-Version des Publishing-Systems tango media ist 
jetzt der Oracle Client Version 11 automatisch enthalten. Mac-
Benutzer müssen beim Umstieg auf tango media 4.10 den 
Oracle Client auf allen Arbeitsstationen auf die Version 11 
updaten! Einen passenden Download stellt Ihnen unser Sup-
port zur Verfügung.

Das Laden von Seiten wurde beschleunigt und die Speicherver-
verwaltung in tango Studio (Layoutmodul) wurde optimiert. 
Darüber hinaus gehende Änderungen und Korrekturen stellen 
wir Ihnen im Folgenden kurz vor. 

Wir wünschen Ihnen viel Freude bei der Lektüre!
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Produktion

· In den Listen-Ansichten in tango media Center wird jetzt auch 
Höhe und Breite der Bilder in Pixel angezeigt.

· Im Dialog Eigenschaften Bild wird die Dateigröße in Kilobyte 
angezeigt.

· Die Buchfunktion auf der Karte Produktion kann jetzt mehre-
re Bücher in einem Projekt verwalten.

· Die Funktion Register erzeugen berücksichtigt nun auch Re-
gistermarken in mitlaufenden Rahmen.

· Ein Absturz bei der Ermittlung der Seitenbelegung beson-
ders kleiner Seiten wurde behoben.

Redaktion

· In der Seitenredaktion kann jetzt auch Text in mitlaufenden 
Rahmen bearbeitet werden.

· Rechtschreibfehler in Hyperlinks werden im Dialog Recht-
schreibung prüfen jetzt übersprungen. Die rote Unterstrei-
chung kennzeichnet jedoch weiterhin falsch geschriebene 
Wörter.

· Der Dialog Text-Informationen kann jetzt auch in Tabellen 
aufgerufen werden. Die Text-Informationen können per 
Kontextmenü in die Zwischenablage übernommen werden.

· Ist ein Text im Lesemodus geöffnet, kann kein Gedanken-
strich mit <Strg>-Minus eingetippt werden.
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· Ein Absturz auf Mac OS X wurde behoben, wenn im tango 
media Center eine Worddatei angeklickt wird.

· Kommentare aus einer DOCX-Datei können beim Textimport 
optional als Textnotizen übernommen werden (Dialog Vor-
einstellungen, Karte Import).

· Im Dialog Textanker Übersicht können mehrere Textanker 
ausgewählt und gleichzeitig gelöscht werden.

· Aufzählungspunkte können beim Textimport übernommen 
oder weggelassen werden (Dialog Voreinstellungen, Karte 
Import).

· Der Dialog Register bearbeiten kann jetzt auch aufgerufen 
werden, wenn der Textcursor nicht an einer Registermarke 
steht. Das Öffnen des Dialogs Register bearbeiten wurde be-
schleunigt.

· Für einen Registereintrag ist es möglich, Folgeseiten oder ei-
nen Querverweis anzugeben.

· Im Dialog Register bearbeiten können alle Stellen eines Be-
griffs gefunden und als Register markiert werden. 

· Im Dialog Register bearbeiten können alle Vorkommen eines 
Registerbegriffs gleichzeitig ersetzt werden.

· Im Dialog Hyperlink / Querverweis wird auf der Karte Verket-
tung in der Spalte Inhalt mehr Text angezeigt.
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Workflow

· In den Dialogen Sicherheit und Effektive Rechte wurden Infor-
mationen ergänzt, mit denen die Gruppenzugehörigkeit der 
Mitarbeiter schneller bestimmt werden kann.

· Beim Speichern des Blattplans erscheint jetzt ein Dialog, in 
dem die Blattplan-Version hochgezählt werden kann. Die 
Blattplan-Version erscheint auf dem Miniaturen-Ausdruck.

· Neue Statusprüfungen für Artikel können nun sicherstellen, 
dass die Felder Beschreibung, Stichwörter und Autoren ausge-
füllt sind. Diese neuen Statusprüfungen können individuell 
je Formatgruppe und pro Status ein- oder ausgeschaltet sein.

· Die Beschriftung der Themen- und Ressortmarkierungen im 
Blattplan wurde so angepasst, dass längere Namen besser 
lesbar sind.

· Bilder können nicht mehr gelöscht werden, die auf einer 
nicht gespeicherten Seite platziert sind.

Layout

· Die Karte HTML/EPUB in den Dialogen Eigenschaften Absatz 
und Eigenschaften Schrift heißt jetzt einfach: HTML

· Sind mehrere Tabellenzellen mit Bildern markiert, so kön-
nen Versatz und Skalierung der markierten Bilder mit der 
 Palette Bild gleichzeitig verändert werden.
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· Beim Drucken und beim PDF-Export kann jetzt eingestellt 
werden, ob Bilder bei der Ausgabe auf die Rahmengröße be-
schnitten werden sollen.

· Im Dialog Drucken können jetzt die Parameter für die Verar-
beitung platzierter PDFs detailliert eingestellt werden.

· tango lädt nur noch Schriften, die auch verarbeitet werden 
können.

· Wird ein Artikel platziert mit einer Formatgruppe, die noch 
nicht in der aktiven Bibliothek vorhanden ist, dann entschei-
det der Anwender, ob diese Formatgruppe in die Bibliothek 
übernommen werden soll oder nicht. Alternativ kann eine 
andere Formatgruppe ausgewählt werden.

· Ein Fehler beim Aktualisieren des Textflusses wurde beho-
ben.

EPUB und CSS

tango hält jetzt viele Möglichkeiten bereit, das Aussehen von 
Texten, Bildern und Tabellen bei der EPUB-Ausgabe (E-Book) 
per CSS zu steuern. Dafür wurde auch das HTML für eingebette-
te Bilder und Tabellen optimiert. 

· Für ganze Tabellen, Tabellenzeilen, Tabellenspalten und Tabel-
lenzellen können nun CSS-Klassen hinterlegt werden.

· Im Dialog Eigenschaften Formatgruppe kann eine CSS-Klasse 
eingetragen werden. Diese wird beim EPUB-Export ange-
wendet, entweder für das ganze Kapitel oder um eingebette-
te Infokästen und Bilder zu formatieren.
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· Im Dialog Eigenschaften Verkettung kann eine CSS-Klasse ein-
getragen werden. Diese wird beim EPUB-Export angewen-
det, um eingebettete Infokästen und Bilder zu formatieren.

· An allen Stellen, an denen Sie eine CSS-Klasse hinterlegen 
können (Formatgruppe, Absatz, Schrift, Tabelle, Tabellen-
zeile, Tabellenspalte, Tabellenzelle, Verkettung) können Sie 
nun auch einen CSS-Stil hinterlegen. Dieser wird als lokale 
Formatierung in das erzeugte XHTML eingetragen.

· Verweise auf Textanker und Überschriften in anderen Lay-
outstrecken werden jetzt korrekt ausgewertet.

· Bei der Funktion Seitenzahlen der Druckausgabe in das EPUB 
aufnehmen können Sie jetzt von Seite auf Pagina umstellen. 
Wenn Sie einzelne  Kapitel eines Buches ausgeben, werden so 
die richtigen, buchbezogenen Seitenzahlen eingetragen.

Alle Informationen zu Cascading Stylesheets sind in unserer 
 aktualisierten Kurzanleitung EPUB zu finden.

http://www.markstein.com/tango/Kurzanleitung_EPUB.pdf
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