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Kundeninformation tango media

Einleitung
Wir freuen uns, Ihnen die neue Version des Publishing-Systems
tango media vorstellen zu können. Das neue Release 4.12
bringt Ihnen Produktionsverbesserungen in den Bereichen:
·
·
·
·

Metaweblog-Schnittstelle (Typo3-Anbindung)
E-Book-Produktion
Web2Print
Digitale Magazine

Außerdem möchten wir Sie an dieser Stelle auch noch einmal
auf die 64bit-Version von tango media aufmerksam machen,
die wir mit tango 4.10 veröffentlicht haben: www.markstein.
com/tango/Kundeninformation_tango_4.10.1.pdf
Wir wünschen Ihnen viel Freude bei der Lektüre!
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Produktion
· Nicht erfüllte Prüfungsvorgaben bei der Prüfung des Seitenstatus können optional ignoriert werden. Aktivieren Sie dafür im Dialog Eigenschaften Publikation die Option Setzen des
Seitenstatus auch bei kritischen Fehlern erlauben. So kann der
Seitenstatus auch trotz kritischer Fehler gesetzt werden.
· Beim Drucken in Datei können automatisch Druckdateinamen nach den Vorgaben ASV Barcode, Frankfurter Societäts
Druckerei oder Konradin Druck erzeugt werden.
· Im Dialog Eigenschaften Projekt kann eine Auftragsnummer
hinterlegt werden. Diese wird für den Druckdateinamen
nach Konradin-Vorgaben benötigt.
· Im Dialog Eigenschaften Projekt kann eine Versionsnummer
eingetragen werden. Diese Versionsnummer wird für den automatischen tango applisher®-Upload benötigt.
· Der Dialog Eigenschaften Bild wurde überarbeitet. Beschreibung, Stichwörter und Copyright-Hinweise werden aus den
IPTC-Daten der Bilddatei extrahiert, wenn ein neues Bild
eingefügt wird oder bei Bildinhalt tauschen. Bei Auslagern /
Einlagern bleiben die Metadaten des Bildknotens unverändert erhalten.
· Aus neu hinzugefügten AI-Dateien und PDFs kann der Textinhalt entnommen werden. Dafür wurden die Dialoge Eigenschaften Bild und Eigenschaften PDF/AI um ein neues Feld Extrahierter Text erweitert. Der Textinhalt kann bearbeitet,
markiert und kopiert werden (Str+C). Der kopierte Text
kann an der entsprechenden Stelle im Layout eingefügt werden (Strg+V). Die Texte aus PDF- und AI-Dateien werden
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nicht automatisch extrahiert. Die Funktion muss
in den Voreinstellungen
von tango media Center
und tango Studio eingeschaltet werden. Der bearbeitete Text wird in der
tango-Datenbank gespeichert. Die Bilddatei wird
dadurch nicht verändert.
In den beiden Dialogen
gibt es die Funktion Erneut extrahieren. Diese
holt den Originaltext aus
der AI-Datei bzw. dem
PDF und überschreibt damit den bearbeiteten
Text.
· Auf der Karte Bibliothek werden im Vorschaubereich die Eigenschaften von Formatgruppen, Absatzformaten und Textformaten angezeigt.
· In der Streckenliste im tango media Center, Karte Produktion, werden im Vorschaubereich einige Eigenschaften der oben gewählten Strecke angezeigt.
· Für Produktionsstrecken können Farbprofile für Inhaltsseiten und Umschlagsseiten hinterlegt werden. Die Farbprofile werden beim Claro-Bildworkflow ausgewertet.
· Dem Claro-Bildworkflow können nun auch Bilder übergeben werden, die noch
nicht platziert sind. Im Claro-Jobticket muss der neue Parameter processunplaced=’true’ gesetzt werden.
· Es gibt zwei neue Textvariablen Bogen und Bogenanzahl.
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Layout
· Mit der Funktion Seiten duplizieren können die ausgewählten
Seiten mehrfach dupliziert werden.
· Im Dialog Eigenschaften Absatz, Karte Liste/Nummerierung
kann neben Liste und Aufzählung auch Überschriftennummerierung gewählt werden. Damit sind automatisch nummerierte Überschriften möglich.
· Inserate können mit der Funktion Automatisch platzieren auf
der ihnen zugeordneten Seite eingespiegelt werden. Im Kontextmenü des Inserats platziert die Funktion Automatisch
platzieren genau dieses eine Inserat. Im Eckenmenü der Palette Inserate platziert die Funktion Automatisch platzieren alle Inserate auf der offenen Strecke. Es werden die Angaben
für Platzierung und Position aus der tango Anzeigenschnittstelle ausgewertet.
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Redaktion
· Im Kontextmenü eines Bildes in tango media Center können
Sie die Funktion Bildartikel anlegen ausführen. tango legt
dann einen neuen Artikel an und ordnet das Bild dem neuen
Artikel hierarchisch zu.
· Die neue Funktion Bearbeiten > Hyperlink auf URL setzen
durchsucht den geöffneten Artikel nach möglichen Links
und E-Mail-Adressen und setzt automatisch Hyperlinks an
den gefundenen Textstellen.
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· Im Dialog Eigenschaften Publikation, Karte Optionen / Thesaurus, können die dieser Publikation zugeordneten Thesauri ausgewählt werden. Um den Aufwand bei der Qualifizierung zu minimieren, können in den Ressorts und Rubriken
sowohl der Heftvorlage als auch der konkreten Projekte und
Ausgaben Standardqualifizierungen abgelegt werden. Im
Dialog Eigenschaften Ressort, Karte Thesaurus, können
Schlagwörter und Kategorien festgelegt werden. Diese werden beim Artikel-Export in das Artikel-XML übernommen.
· Anlegen von Artikeln aus Markierungen oder Textverwendungen in Artikeln:
– Anlegen aus Markierung legt einen neuen Artikel im selben Projekt an. Der Textinhalt des neuen Artikels ist der
markierte Text.
– Anlegen aus Textnutzung legt einen neuen Artikel im selben Projekt an. Der Textinhalt des neuen Artikels bestimmt sich aus der gewählten Textnutzung. Es werden
alle Absätze mit der gewählten Textnutzung in den neuen
Artikel übertragen.
– Anlegen aus Markierung (anderer Ort) legt einen neuen
Artikel an. Sie müssen zuerst angeben, wo der neue Artikel angelegt werden soll: Mandant / Arbeitsgruppe / Publikation / Projekt / Ressort. Der Textinhalt des neuen Artikels ist der markierte Text.
– Anlegen aus Textnutzung (anderer Ort) legt einen neuen
Artikel an. Sie müssen zuerst angeben, wo der neue Artikel angelegt werden soll: Mandant / Arbeitsgruppe / Publikation / Projekt / Ressort. Der Textinhalt des neuen Artikels bestimmt sich aus der gewählten Textnutzung. Es
werden alle Absätze mit der gewählten Textnutzung in
den neuen Artikel übertragen.
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Workflow
· Im Dialog Eigenschaften Thema können jetzt zwei Verantwortliche eingetragen werden. An die Verantwortlichen des
Themas kann bei Statuswechsel automatisch eine E-Mail
versendet werden: Im Dialog Eigenschaften Publikation muss
dafür auf dem Reiter Status / Thema eingestellt werden, dass
die Verantwortlichen des Themas eine E-Mail erhalten, wenn
das Thema einen bestimmten Status erreicht hat. Im Auswahl-Dialog müssen statt der Mitarbeiter die Platzhalter Thema verantwortlich 1 bzw. Thema verantwortlich 2 gewählt
werden.
· Für Seiten kann der oder die Verantwortliche ausgewählt
werden. Der oder die Verantwortliche wird auch in der Seitenliste in tango media Center angezeigt. Ebenso wie die
Themenverantwortlichen kann auch der oder die Seitenverantwortliche per E-Mail über einen Statuswechsel informiert
werden. Im Dialog Eigenschaften Publikation muss dafür auf
dem Reiter Status / Seiten eingestellt werden, dass der Verantwortliche für die Seite eine E-Mail erhält, wenn die Seite
einen bestimmten Status erreicht hat. Im Auswahl-Dialog
muss statt der Mitarbeiter der Platzhalter Seite verantwortlich 1 gewählt werden.

Export / Import
· Im PMG-Export kann eine Uhrzeit für die Freigabe eingegeben werden.
· Im PMG-Export können Grafiken wahlweise als PDF, JPG
oder PNG exportiert werden.
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· Im PMG-Export wird die Textnutzung ausgewertet.
· Im XHTML-Export können verschachtelte Listen und Aufzählungen erzeugt werden.
· tango verfügt jetzt auch über einen XHTML-Import.
· Layoutstrecken können aus tango media als tango-Dokument (*.mxd) inkl. Bilddateien exportiert werden.
· tango-Dokumente (*.mxd) können in tango media als neue
Layoutstrecken importiert werden.

E-Book
· Beim EPUB-Export kann in tango media als Cover auch ein
Bildknoten angegeben werden
· In den Voreinstellungen von tango Studio kann eingestellt
werden, ob der Dialog EPUB-Eigenschaften beim Export angezeigt wird oder nicht. Wenn nicht, werden automatisch die
in der Strecke gespeicherten Werte angewendet.
· Der Dialog Eigenschaften-E-Book kann jetzt auch im tango
media Center im Kontextmenü des Projekts aufgerufen werden und zwar bei der Buchfunktion. Dabei werden die
E-Book-Eigenschaften der ersten Strecke des Buches bearbeitet.
· Im Kontextmenü des Projekts finden Sie bei der Buchproduktion zwei neue Menüpunkte EPUB erzeugen und Mobipocket
erzeugen. Damit werden die E-Book-Formate exportiert ohne
vorherige Auswahl des Formats im Dateidialog.
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Metaweblog
· Die Funktionen zum Erstellen und Publizieren von OnlineArtikeln und Online-Bildern können über die tango-mediaRechteverwaltung nun einzelnen Mitarbeitern erteilt bzw.
verweigert werden. Mit folgenden Rechten steuern Sie im
Dialog Sicherheit, welche Mitarbeiter die Online-Funktionen
ausführen dürfen:
– Online-Artikel erstellen
– Online-Artikel publizieren
– Online-Artikel löschen
– Online-Bild erstellen
– Online-Bild ändern
· Verknüpfte PDFs werden im Online-Artikel nicht mehr in ein
JPG umgewandelt. Statt dessen wird die PDF-Datei hochgeladen und es wird ein Link auf die PDF-Datei eingefügt.
· Bilddateien können statt über die Metaweblog-Schnittstelle
auch per FTP hochgeladen werden.
· Über die Metaweblog-Schnittstelle kann neben Wordpress
und Drupal nun auch Typo3 angebunden werden.
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Web2Print / Katalogproduktion
Im tango Publishing Server stehen neue Funktionen für die
webbasierte Katalogproduktion zur Verfügung. Kundenspezifische Texte und Bilder können automatisch in Platzhalter eingefügt werden. Der tango Publishing Server erzeugt daraus PDFs,
JPGs und Layoutdokumente für die Weiterverarbeitung. Datenbankgestützt können Kataloge von mehreren hundert Seiten
Umfang mit wenigen Mausklicks erstellt werden.

Der tango Publishing Server arbeitet perfekt zusammen mit
tango Interactive (www.markstein.com/tango-media.html#In
teractive). Der Katalog für die DKM 2014 –www.die-leitmesse.
dewww.die-leitmesse.de – wurde komplett datenbankgestützt
mit dem tango Publishing Server in Rekordzeit produziert.
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Digitale Magazine
Digitale Magazine können in tango media jetzt aus mehreren
Layoutstrecken zusammengestellt werden. Es muss nicht mehr
zwingend mit nur einer Layoutstrecke gearbeitet werden. Die
Reihenfolge der Layoutstrecken legen Sie mit der Buchfunktion
im Kontextmenü des Projekts fest. Alle in der Buchdefinition angeklickten Strecken bilden zusammen die iPad-Ausgabe. Strecken, die in der Buchdefinition nicht angeklickt sind, erscheinen
nicht auf dem iPad. Die einzelnen Layoutstrecken werden entweder manuell in den tango applisher® geladen oder automatisch durch Setzen eines Streckenstatus. Das Zusammenstellen
der Ausgabe erfolgt im tango applisher®.

Damit die einzelnen Seiten im tango applisher® eindeutig zugeordnet werden können, muss deren Verwendung richtig eingestellt werden: Seitenproduktion, Gerät horizontal, Gerät vertikal
oder Inscroll. Die Verwendung wird im Kontextmenü der Seite
bzw. in der Palette Seiten eingestellt. In der Palette Seiten stellen
neue Icons die Verwendung optisch dar. Damit ist für jede Seite
eindeutig bestimmt, wie sie erscheinen soll. Seiten mit der Ver-
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wendung Seitenproduktion werden beim iPad-Export automatisch weggelassen. Die Verwendung wird aus dem Papierformat
oder der Seitenvorlage übernommen.
Ist in den Eigenschaften der Layoutstrecke die Option Im Digitalen Magazin zusammenfassen aktiviert, dann werden die Seiten
der Layoutstrecke auf dem iPad untereinander dargestellt – mit
Paging und nach Verwendung horizontal oder vertikal angeordnet.

Im Kontextmenü der Seite kann mit Vorschau Digitales Magazin
die Browservorschau aufgerufen werden. Sie müssen dafür im
tango applisher® eingeloggt sein (Chrome, Safari).
InScroll-Seiten werden im tango applisher® jetzt auch transparent gerendert. Soll der Hintergrund eines Inscroll-Elementes
weiß sein, muss ein weißer Abdecker verwendet werden.
Interaktive Schaltflächen dürfen jetzt auf verschiedenen Ebenen übereinander liegen. So können zum Beispiel die Schaltflä-
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chen für das Einblenden und Ausblenden von Ebenen übereinanderliegen. Mit der neuen Funktion Schließen-Schaltfläche
erzeugen können Sie schnell aus einem Öffnen-Button den dazugehörigen Schließen-Button erstellen. Der ursprüngliche Rahmen wird automatisch auf die entsprechende Ebene kopiert. Die
interaktive Aktion Ebene ausschalten wird automatisch in den
Rahmen-Eigenschaften des neuen Rahmens eingestellt. Existiert ein Musterelement mit dem Namen Schließen im Ordner
Muster, dann wird das Musterelement genommen statt des ursprünglichen Rahmens.

Fehlerbehebungen / Korrekturen
· tango 4.12 behebt ein Problem mit der Fahnenansicht von
Artikeln, wenn der Artikel Absätze mit Textnutzung enthält.
· Der Absturz wegen ungültiger Papiergrößen beim Drucken
auf Citrix-Druckern wurde behoben.
· In tango 4.10 wurde ein Fehler behoben, dass bei manchen
Bildern die dpi nicht korrekt ermittelt wurden. Diese Bilder
hatten dann in tango 96dpi statt zum Beispiel 300dpi. Dieses
Problem tritt nicht mehr auf. Deshalb kann es in tango 4.10
und 4.11 dazu kommen, dass ein Bild auf der Seite verspringt, weil sich die dpi geändert haben. In tango 4.12 ist
auch das Verspringen der Bilder gelöst.
· Tabellen können aus tango Studio heraus wieder in das Excel-Format exportiert werden.
· Geänderte Registereinträge in mitlaufenden Rahmen werden korrekt gespeichert.
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· Die PDF-Ausgabe in tango media Remote ist wieder möglich.
· Die Funktion Farbersetzungen übernehmen kann nun auch
von der Produktionsstrecke ausgeführt werden. Bisher war
das nur von der Layoutstrecke möglich.
· Das automatische Setzen des Textstatus beim Drucken funktioniert wieder.
· Der Dialog Themenübersicht zeigt die Spalte geplant auch
dann an, wenn Streckenermittlung: Alle Strecken ausgewählt
ist.
· Wird im Dialog Seiten referenzieren eine Seitenreferenz entfernt, dann wird rechts unter Layoutstrecken nur noch die dazugehörige Layoutstrecke angezeigt. Diese Änderung dient
der Übersichtlichkeit, wenn mit vielen Layoutstrecken gearbeitet wird. Ist dieses Verhalten nicht gewünscht, so kann auf
das bisherige Verhalten umgeschaltet werden mit der neuen
Option Nach Dereferenzierung [Alle] anzeigen.
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