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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 4.13
bringt Ihnen wieder weitere Verbesserungen in vielen verschiedenen Bereichen. Zusätzlich können wir Ihnen folgende Highlights präsentieren:
· Integrierte Archiv-Lösung für das Publishing-System
tango media: Mit der neuen integrierten Archivlösung lassen sich gesamte Projekte (Ausgaben) in einem Schritt auf
ein externes Medium archivieren. Diese Daten können jederzeit vollständig inklusive aller Artikel, Bilder, Seiten und Medienobjekte wieder in die Datenbank von tango media zurückgespielt werden. Mit der Archivlösung kann die
Produktionsumgebung schlank und effektiv gehalten werden.
· Paket-Export: Als Alternative zur dedizierten Archivlösung
steht ein Paket-Export zur Verfügung, mit dem selektiv einzelne Themen oder gesamte Projekte auf ein externes Speichermedium exportiert und zu einem späteren Zeitpunkt
wieder in die Produktionsdatenbank von tango media zurückgespielt werden können. Weitere Infos und Preise nennen wir Ihnen gerne im persönlichen Gespräch.
· Single-Sign-On für Windows Domänen: Ab sofort unterstützt das Publishing-System tango media die Single-SignOn-Technologie (SSO). Einmal in ihrer Domäne angemeldet,
können Benutzer das Publishing-System tango media ohne
erneute Eingabe von Benutzername und Passwort starten.
Die Aufgabe, den Anwender in tango media zu registrieren,
übernimmt der neu implementierte SSO-Mechanismus.
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· Intuitive Web-Oberfläche für das Publishing-System
tango media: Die aktuelle Version des Publishing-Systems
tango media läuft auch im Web-Browser und bietet eine
intuitive Bedienung:
– Webbasierte Navigation über die Datenbank
– Anlegen und Bearbeiten von Texten, Bildern, Multimedia
– Schreiben von Artikeln mit Umbruchvorschau
– Links auf Artikel können per E-Mail verschickt werden
– Umfangreiche Sonderzeichenfunktionen
– Pflege von Metadaten wie Stichwörter und Kategorien
– Seitenübersicht mit Freigabefunktion
– Direktes Veröffentlichen von Artikeln im Web
– Web-Leitstand zur Produktionsverfolgung
Die Web-Oberfläche ist als Erweiterung für tango media unter
dem Namen tango mobile sofort verfügbar. Infos dazu lesen Sie
auf www.markstein.com. Auf Anforderung senden wir Ihnen gerne auch die ausführliche Beschreibung zu.
Wir wünschen Ihnen viel Freude bei der Lektüre!
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Allgemeine Erweiterungen
· In allen tango-Modulen kann der TeamViewer aus dem
Hilfe-Menü direkt gestartet werden (nur Windows).
· Alle Status – Bilder, Strecken usw. – haben jetzt 20 Stufen
(statt teilweise bisher zehn).

Erweiterungen tango Script / Redaktion
· Im Hauptmenü Einfügen wurden drei Sonderzeichenmenüs
ergänzt. Eines fügt mathematische Sonderzeichen wie „Quadratwurzel“, „Summe“ oder „Unendlich“ ein. Über die anderen beiden können die Buchstaben des griechischen Alphabets in Groß- und Kleinschreibung eingefügt werden.
· Im Dialog Eigenschaften Artikel ist die Reihenfolge der Autoren sortierbar.
· Die Funktion Gehe zu in tango media Center markiert jetzt
direkt das ausgewählte Element rechts in der Liste (statt des
übergeordneten Knotens links in der Struktur).
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Erweiterungen tango Studio / Produktion
· Die Funktion Seite > Rahmen in sichtbaren Bereich holt Rahmen zurück auf die Seite, die sich im unsichtbaren Bereich
befinden und die sonst nicht auszuwählen wären.
· Bildrahmen können die Einstellung Inseratplatzhalter haben. In der Belegungsanzeige in tango media Produktion erzeugen solche Inseratplatzhalter rote Striche statt blaue.
Wird per Drag&Drop ein Anzeigenrahmen auf den DummyRahmen gezogen, dann wird der Inseratplatzhalter von der
Seite entfernt.
· Festplatzierte Inserate werden in der Statusansicht blau dargestellt und nicht mehr rot.
· Im PDF-Export können platzierte PDF-/AI-Dateien optional
in Bitmaps umgewandelt werden (mit dpi-Angabe, Standard: 144 dpi).
· In tango media Studio kann für mehrere ausgewählte Artikel
gleichzeitig der Status gesetzt werden. Bei gleichzeitig gedrückter <Umschalt>-Taste wird im Kontextmenü nur das
Statusmenü angezeigt. Für mehrere gleichzeitig markierte
Bilder oder Inserate kann ebenfalls gemeinsam der Status geändert werden.
· Beim PDF-Export können nun Druckinfo, Anschnitt aus Dokument verwenden und Zugabe im Bund ausgewählt werden
(wie beim Drucken).
· Werden Seiten als Bitmaps ( JPG / TIF / PNG ) exportiert,
dann kann die Bilddatei jetzt auch auf die ausgewählten
Rahmen beschnitten werden (mit zusätzlichem Rand).
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· In der Artikelpalette werden Höhe und Breite der Artikelgeometrie angezeigt (auf ganze Millimeter gerundet).
· Mit der Menüfunktion Bearbeiten > Gehe zu … kann eine
Seite direkt angesprungen werden. Auf den Menübefehl
kann ein Shortcut gelegt werden.

· Die Umfangsberechnung im Kontextmenü des Projekts berechnet den ungefähren Seitenbedarf für die Inserate und
die schablonierten Artikel des Projekts. Die berechneten Umfänge werden als Liste pro Ressort angezeigt.
· Im Dialog Für Ausgabe prüfen werden jetzt auch Prüfungen
für Inserate durchgeführt. Es wird geprüft:
– Ist die Motivdatei vorhanden?
– Stimmt die Trimbox des PDFs mit dem Rahmen überein?
– Befindet sich eine Coupon-Anzeige auf der Rückseite?
– Sind Beikleber an Produktgrenzen platziert?
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· Die Prüfungen für Inserate können auch automatisch beim
Setzen des Seitenstatus ausgeführt werden (Einstellung der
Publikation).
· Im Hauptmenü Objekt > Ausrichten > … befinden sich neue
Menüpunkte zum Ausrichten und Verteilen von Rahmen.
Auf diese Menüpunkte können benutzerdefinierte Tastenkürzel gesetzt werden:
– Ausrichten links
– Ausrichten horizontal zentriert
– Ausrichten rechts
– Ausrichten oben
– Ausrichten vertikal zentriert
– Ausrichten unten
· Die Menüfunktion Objekt > Kontur entfernen setzt die Kontur
der markierten Rahmen auf die Standardwerte zurück. Auf
den Menüpunkt kann ein Tastenkürzel gelegt werden.
· Mit der Funktion Ansicht > Zeilenraster > Freiflächenhöhe
anzeigen berechnet tango die Resthöhen zwischen den einzelnen Rahmen und stellt sie auf der Seite dar.
· In der Inseratpalette können mehrere Inserate gleichzeitig
markiert und auf die Seite gezogen werden. Die Inserate werden untereinander platziert.
· Beim PDF-Export können wie beim Drucken Text- und Seitenstatus gesetzt werden.
· Im Miniaturen-Ausdruck werden EVT und Erscheinungsdatum mit ausgedruckt.
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· In den Eigenschaften des Projekts können die ISBNs für
Print, EPUB, Kindle und PDF eingetragen werden. Die ISBNs
für EPUB und Kindle können bei dem entsprechenden Export
direkt aus den Projekt-Eigenschaften übernommen werden.
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Neu: Web-Redaktion tango mobile

tango mobile Center
Die Anmeldung an tango mobile erfolgt wie gewohnt mit Ihrem
tango-media-Login. Geben Sie Name und Kennwort ein und
wählen Sie den Mandant aus.
Das tango mobile Center dient zur Navigation in Ihrer Mediendatenbank. Das tango mobile Center stellt die bekannte tangoStruktur der Inhalte dar. Über das Modul tango mobile Center
können Sie
·
·
·
·
·

Neue Bilder / Dokumente / Dateien hinzufügen
Neue Artikel erstellen
Artikel im tango mobile Editor öffnen
Die tango mobile Seitenübersicht öffnen
Status setzen für Artikel, Bilder, Dokumente, Dateien, Seiten
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Navigation im Strukturbaum
Im linken Bereich von tango mobile Center wird der tangoStrukturbaum dargestellt. Durch Anklicken oder Antippen navigieren Sie durch die Arbeitsgruppen, Publikationen, Projekte,
Ressorts, Rubriken und Themen Ihrer tango-Datenbank.
Die Navigationsleiste im oberen Bereich zeigt immer an, wo genau Sie sich gerade in der tango-Struktur befinden. Zudem kann
man auch direkt mit der Leiste navigieren. Klicken Sie dazu auf
die Pfeil-Symbole zwischen den einzelnen Strukturknoten.
In der Werkzeugleiste stehen Ihnen folgende Schaltflächen zur
Verfügung:
·
·
·
·
·

Einen Schritt zurück
Eine Ebene höher
Einen Schritt vorwärts
Aktualisieren
Benutzer abmelden

Auf Projekt-Ebene können Sie außerdem aufrufen:
· Die tango mobile Seitenübersicht
· Eine Liste mit allen Artikeln des Projekts
· Eine Liste nur mit Ihren eigenen Artikeln im Projekt

Navigation über Inhaltsknoten
In den Strukturknoten Ressort, Rubrik und Thema werden die
Inhaltsknoten angezeigt. Sie können hier umschalten zwischen
Listenansicht, Hierarchieansicht und Dia-Ansicht.
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In der Listenansicht und der Hierarchieansicht werden folgende Informationen angezeigt:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Markierung
Vorschau-Symbol
Platzierung
Ausgelagert
Name
Status
Redakteur
Typ
geändert am
geändert von
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In der Dia-Ansicht sehen
Sie folgende Informationen:
·
·
·
·
·
·
·
·

Markierung
Vorschaubild
Platzierung
Ausgelagert
Name
Status
geändert am
geändert von
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Ein grüner Punkt am Vorschau-Symbol kennzeichnet einen platzierten Artikel. Ist der Punkt rot, dann ist der Artikel (noch)
nicht platziert. Dies gilt ebenso für Bilder.
Ein grüner Pfeil am Vorschau-Symbol kennzeichnet einen von
Ihnen ausgelagerten Artikel. Ist der Pfeil rot, hat jemand anderes den Artikel ausgelagert und in Bearbeitung. Dies gilt ebenso
für Bilder.
Für alle angezeigten Inhaltsknoten können Sie den Status setzen, indem Sie auf den Status klicken und im Kontextmenü den
neuen Status auswählen.
Durch Anklicken oder Antippen eines Artikels wird dieser im
tango mobile Editor geöffnet.
Zu den Artikeln können Metadaten wie Beschreibung, Stichwörter und Attribute erfasst werden.
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In der Werkzeugleiste stehen Ihnen folgende Funktionen zur
Verfügung:
·
·
·
·
·
·
·

Neuer Artikel
Neues Bild / Neue Datei
Filter für Objekttypen
Status-Filter
Filter Alle Redakteure / Nur eigene
Aktualisieren
Ansicht umschalten

Der Status-Filter ist nur dann aktiv, wenn im Filter Objekttyp ein
Objekttyp ausgewählt wurde.
Beim Anlegen eines neuen Artikels geben Sie den Namen ein
und wählen Sie eine Formatgruppe. Der neue Artikel wird im
aktuellen Strukturknoten angelegt oder dem markierten Artikel
hierarchisch untergeordnet.
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Mit der Funktion Neue Dateien können Sie Bilder und auch beliebige andere Dokumente hochladen. Ziehen Sie die neue Datei
per Ziehen & Ablegen in das Fenster oder nutzen Sie die Dateiauswahl. Fügen Sie gegebenenfalls weitere Dateien hinzu. Die
neuen Dateien werden im aktuellen Strukturknoten angelegt
oder dem markierten Artikel hierarchisch untergeordnet.
Für markierte Artikel stehen in der Werkzeugleiste folgende
Funktionen zur Verfügung:
·
·
·
·
·

Auswahl aufheben
Auslagerung rückgängig
Löschen
Neuer Unterartikel
Neue Datei hierarchisch unterordnen

Für markierte Bilder bzw. Dateien stehen in der Werkzeugleiste
folgende Funktionen zur Verfügung:
·
·
·
·
·

Auswahl aufheben
Löschen
Einlagern
Auslagern
Auslagerung rückgängig

Die Funktionen Löschen, Einlagern, Auslagern werden nur ausgeführt, wenn der angemeldete Benutzer über die notwendigen
Berechtigungen verfügt.
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Funktionen in der Hierarchieansicht
Die Hierarchieansicht stellt die Beziehung der Inhaltsknoten zueinander dar. Sofern ein Artikel weitere Unterartikel oder zugeordnete Bilder hat, können Sie mit dem Plus-Symbol die Baumstruktur weiter aufklappen (und auch wieder zuklappen). Per
Ziehen & Ablegen können Sie einzelne Artikel, Bilder oder
Dateien in der Hierarchie verschieben. Wenn ein Artikel markiert ist, erfolgt die Neuanlage von Artikeln, Bildern und Dokumenten hierarchisch unter diesem Artikel. Wird ein Artikel gelöscht, dann werden auch seine Unterartikel und die
zugeordneten Bilder und Dokumente gelöscht.

Liste Alle Artikel
Die Liste Alle Artikel zeigt alle Artikel des Projekts an. Es kann
von Listenansicht auf Dia-Ansicht umgeschaltet werden. Für die
angezeigten Artikel können Sie den Status setzen. Durch Anklicken oder Antippen eines Artikels wird dieser im tango mobile
Editor geöffnet. In der Werkzeugleiste stehen ein Status-Filter
und der Filter Alle Redakteure / Nur eigene zur Verfügung.

Liste Eigene Artikel
Die Liste Eigene Artikel zeigt nur die Artikel des Projekts an, bei
denen der angemeldete Benutzer als Redakteur eingetragen ist.
Es kann von Listenansicht auf Dia-Ansicht umgeschaltet werden. Für alle angezeigten Artikel können Sie den Status setzen.
Durch Anklicken oder Antippen eines Artikels wird dieser im
tango mobile Editor geöffnet. In der Werkzeugleiste steht ein
Status-Filter zur Verfügung.
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tango mobile Seitenübersicht
In der Seitenübersicht sehen Sie zunächst im linken Bereich die
Strecken Ihres Projekts. Es werden nur die Strecken angezeigt,
bei denen in tango media Center im Dialog Eigenschaften Strecke
die Option In tango mobile anzeigen aktiviert ist. Nach Anklicken
einer Strecke werden alle Seiten dieser Strecke als Miniaturen
angezeigt.
In der Werkzeugleiste stehen Ihnen folgende Funktionen zur
Verfügung:
·
·
·
·
·
·

Seitenstatus ein- und ausblenden
Aktualisieren
Automatisch aktualisieren
Verkleinern der Darstellung
Vergrößern der Darstellung
Normale Größe
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An den Seitenminiaturen werden folgende Informationen angezeigt:
· Seitenzahl
· Status
· Druckbogen
Mit Klick auf PDF wird ein PDF der Einzelseite geladen.
Außerdem können Sie auf den Seiten folgende Funktionen ausführen:
·
·
·
·

Seitenstatus setzen
Bildstatus setzen
Artikelstatus setzen
Artikel im tango mobile Editor öffnen
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tango mobile Editor
Im tango mobile Editor bearbeiten Sie Ihren Artikel in einem
WYSIWYG-Texteditor in der Manuskriptansicht. Es wird die
Standard-Formatierung der Formatgruppe angezeigt ohne manuelle Formatierung. Manuelle Formatierung wird durch eine
gepunktete orangene Linie unter dem Text gekennzeichnet.
Im Text navigieren Sie mit den Cursortasten oder setzen den
Cursor mit der Maus. An der Cursorposition können Sie Text eingeben, zum Löschen <Zurück> bzw. <Entf> drücken und mit
der <Eingabe>-Taste Absätze einfügen.
Das Markieren von Text erfolgt entweder mit <Strg>+<Cursortaste> oder mit der Maus. Sie können einzelne Textbereiche,
aber auch ganze Absätze kopieren und einfügen. Der Cursor
steht anschließend vor dem eingefügten Text.
Markierter Text kann gelöscht werden, auch über mehrere Absätze hinweg. Die Textstrukturelemente – Marker, Absätze, Formatierungen – bleiben über den gesamten Editierprozess hinweg erhalten.
Die Navigationsleiste im oberen Bereich zeigt an, welcher Artikel
gerade bearbeitet wird. Ansonsten ist die Leiste ohne Funktion.
In der Werkzeugleiste stehen Ihnen folgende Funktionen zur
Verfügung:
·
·
·
·
·

Speichern
Speichern und Schließen
Schließen
Formatgruppe wechseln
Absatzformat wechseln
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·
·
·
·
·
·

Textformat wechseln
Marker einfügen
Sonderzeichen einfügen
Online-Artikel erstellen, publizieren und anzeigen
Vorschau ein-/ausblenden
Formatspalte ein-/ausblenden

Vor dem Wechseln der Formatgruppe muss der Artikel gespeichert werden.
Links neben dem Editor kann die Formatspalte ein- und ausgeblendet werden. Rechts neben dem Editor wird eine
Seitenvorschau angezeigt. Die Seitenvorschau kann eingeblendet, ausgeblendet und aktualisiert werden.
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In der Statusleiste stehen Ihnen folgende Funktionen zur Verfügung:
·
·
·
·

Textdarstellung verkleinern
Textdarstellung vergrößern
Textdarstellung Standard
Zeilenzahl Übersatz / Untersatz

Die Zeilenzahl und der Übersatz / Untersatz werden mit der
Funktion Seitenansicht aktualisieren mit aktualisiert.

Textmarken (Hyperlinks, Register…) einfügen
Mit der Marker-einfügen-Funktion können Sie neue Textnotizen,
Registermarken, Hyperlinks oder Verknüpfungen auf andere
Inhalte einfügen.
Befinden sich im Text Marker, so werden diese mit einem Symbol an ihrer Position im Text dargestellt. Für folgende Marker
kann ein Kontextmenü mit den Funktionen Ändern, Löschen und
Öffnen angezeigt werden:
·
·
·
·

Notiz
Register
Hyperlink
Link auf Inhalt

Folgende Marker werden im Text angezeigt, können aber nicht
bearbeitet werden:
· Einzug hier
· Lesezeichen
· Mitlaufender Rahmen Text
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· Textanker
· Fußnote
Textvariablen werden im Text angezeigt, aber nicht als Marker
gekennzeichnet. Nicht-druckbare Zeichen wie Zeilentrennungen im Absatz oder Vorschlagstrennungen werden nicht angezeigt.

Artikel im Web veröffentlichen
Mit der Online-Artikel-Funktion erstellen Sie aus Ihrem tangoArtikel einen Online-Artikel. Nach dem Erstellen ändert sich das
Menü. Es erscheinen die Funktionen Ändern, Publizieren und
Anzeigen. Der Online-Artikel befindet sich zunächst im Vorschau-Status und muss noch publiziert werden. Falls Sie Änderungen vorgenommen haben, wird der Artikel mit Ändern
erneut an die Webseite übertragen. Anzeigen öffnet den Artikel
auf der Webseite.

Einfügen von Sonderzeichen
Mit einem Klick auf das Sonderzeichen-Symbol öffnet sich das
Menü zum Einfügen von Sonderzeichen. Es können geschützte
Leerzeichen, Gevierte, Gedankenstriche, Anführungszeichen
und andere Sonderzeichen eingefügt werden.
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Neu: tango Archiv und Paketexport

Das Produktionsarchiv dient dazu, tango-Inhalte zeitweilig aus
der Produktionsumgebung zu entfernen und später wiederherzustellen. Die Archivdaten werden automatisch in einem zentralen Ordner im Dateisystem abgelegt und gepackt.
Das Produktionsarchiv in tango bietet den Vorteil, dass die
Inhalte als direkt wieder nutzbare Produktionsdaten archiviert
werden und alle Tätigkeiten direkt in tango erfolgen können.
Das Produktionsarchiv enthält ausschließlich Daten, die zur
Wiederherstellung in tango benötigt werden. Medienneutrale
Daten oder PDF sind nicht Teil des Produktionsarchivs. Für ein
medienneutrales Archiv bietet MarkStein Software eine Schnittstelle zu huGO an, wobei die Möglichkeit des Wiederherstellens
bei huGO entfällt.
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Im Produktionsarchiv können einzelne Themen oder komplette
Projekte (Ausgaben) abgelegt werden.
Bei Themen wird die komplette Themenhierarchie mit allen
Gruppen, Bildern, Artikeln, Links, Mediendateien und Dokumenten im Produktionsarchiv abgelegt. Es werden dabei nur die
Inhalte archiviert, die auf der Karte Redaktion sichtbar sind.
Seiten werden hierbei nicht archiviert. Von allen Artikeln wird
jeweils nur die aktuelle Version der Texte archiviert.
Im Produktionsarchiv können auch komplette Projekte abgelegt werden. Zu einem kompletten Projekt gehören:
· Metadaten des Projekts
· Bibliothek des Projekts (Formatgruppen, Farben usw., auch
Musterelemente und Artikelschablonen)
· Alle Layoutstrecken, Produktionsstrecken und deren Referenzen
· Alle Strukturknoten: Ressorts, Themen, Rubriken, Gruppen
· Alle Inhaltsknoten: Artikel, Bilder, Dokumente usw.
Das Archivieren kann manuell erfolgen oder durch einen zeitund statusgesteuerten automatischen Prozess. Zum Beispiel:
· Archivieren aller Themen, die den Status Archivieren haben
· Archivieren aller Ausgaben einer Publikation, deren Erscheinungstag mindestens drei Jahre zurückliegt
Nach dem Archivieren können die Inhalte in tango gelöscht werden. Das Löschen wird manuell ausgeführt oder von dem automatischen Prozess CleanDB.
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Zum Identifizieren und Wiederherstellen archivierter tangoInhalte dient das neue Modul tango Archiv.
tango Archiv kann per Menüfunktion aus tango media Center
heraus aufgerufen werden. Der Zugang zum Programm und das
Ausführen bestimmter Funktionen werden durch Berechtigungen geregelt.
Das Produktionsarchiv kann nach Namen, Pfadangaben und
Metadaten durchsucht werden. Folgende Suchkriterien wurden
implementiert:
· Für Themen:
– Name
– Ressort
– Rubrik
– Projekt
– Publikation
– Arbeitsgruppe
– Stichwörter
– Beschreibung
– Verantwortlicher 1
– Verantwortlicher 2
– Projektleiter
· Für Projekte:
– Name / Jahr
– Publikation
– Arbeitsgruppe
– ISBN (Print, EPUB, Kindle, PDF)
Es kann auch nach Wortteilen gesucht werden, so wie in der
Gehe-zu-Funktion im tango media Center (ab drei Zeichen).
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In der Liste der Suchergebnisse können einzelne Elemente für
die Wiederherstellung ausgewählt werden.
Es gibt zwei Arten der Wiederherstellung:
· Wiederherstellen am alten Ort, sofern dieser noch vorhanden ist
· Wiederherstellen an einem anderen Ort, wo dieser Knotentyp
zulässig ist
In der Liste der Suchergebnisse können einzelne Elemente
durch den Administrator manuell gelöscht werden. Optional
kann direkt bei der Wiederherstellung der Datensatz im Archiv
gelöscht werden.
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Der Zugriff auf das Produktionsarchiv wird über das Rechtemanagement geregelt. Für jeden Mitarbeiter können folgende Berechtigungen erteilt oder verweigert werden:
· Zugang zur Wiederherstellungstabelle: Mitarbeiter kann in der
Wiederherstellungstabelle recherchieren, aber nichts wiederherstellen (Nur-Lese-Zugriff)
· Aus Archiv wiederherstellen: Mitarbeiter kann archivierte
Objekte wiederherstellen. Setzt den Zugang zur Wiederherstellungstabelle voraus.
· Im Archiv löschen: Mitarbeiter kann archivierte Objekte endgültig löschen. Setzt den Zugang zur Wiederherstellungstabelle voraus und auch das Recht zum Wiederherstellen.
Das Exportieren und Importieren von kompletten Projekten oder
Themen als ZIP-Datei ist auch ohne das tango Produktionsarchiv als sogenannter Paket-Export möglich.
Paket-Export und Produktionsarchiv sind kostenpflichtige Erweiterungen von tango media.
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Erweiterungen der Schnittstelle
zu WordPress und Drupal
· Der Dialog Eigenschaften Bild wurde um die Felder URL und
URL-Typ erweitert. Die Auswertung erfolgt beim Erzeugen
des Bildlinks beim MetaWeblog-Export. Es gibt drei Linktypen zur Auswahl:
– Keine URL: Es wird kein Hyperlink erzeugt.
– Bild-URL: Es wird ein Hyperlink auf das Bild selbst erzeugt
(Lightbox-Funktionalität, bisheriger Standard)
– Benutzerdefinierte URL: Eingabe einer beliebigen URL
möglich. Es wird ein Hyperlink auf die angegebene URL
erzeugt.
· In den MetaWeblog-Einstellungen der Publikation kann ein
Bildausschnitt angegeben werden. Ist ein Bildausschnitt gleichen Namens bei einem Bild vorhanden, dann wird das Bild
auf diesen Ausschnitt verkleinert.
· In der MetaWeblog-Schnittstelle werden die Kategorien entsprechend der tango-Hierarchie sortiert ausgegeben.
· In Wordpress kann das Feld Featured Image bespielt werden.
Das Bild in tango muss dafür den Objekttyp BEITRAGSBILD
haben.
· In der Metaweblog-Schnittstelle können die Bilder optional
im Originalzustand gepostet werden (ohne automatische
Umwandlung in ein RGB-JPG).
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· In der Metaweblog-Schnittstelle können nun auch ArtikelHierarchien publiziert werden. Die Unterartikel werden am
Ende des Hauptartikels angehangen oder an der Stelle in den
Hauptartikel eingefügt, an der ein Link auf den Unterartikel
verweist. Dies gilt auch für Tabellenartikel.
· In den Eigenschaften der Formatgruppe können für die
direkten Formatierungen Hochstellen, Tiefstellen, Wortweise
unterstreichen und Unterstreichen die HTML- und CSS-Umsetzungen festgelegt werden. Die Umsetzungen gelten für
die gesamte Formatgruppe.
· In den Eigenschaften von Ressort und Rubrik können nun
auch Stichwörter und Kategorien eingegeben werden. Wird
ein Artikel aus diesem Ressort oder dieser Rubrik publiziert,
dann erhält er zusätzlich auch die Kategorien des Ressorts
und der Rubrik.
· In der Metaweblog-Schnittstelle können PDF-Dateien optional in JPG-Dateien umgewandelt werden.
· Im Dialog Eigenschaften Bild können jetzt CSS-Klasse und
CSS-Stil für dieses Bild festgelegt werden.
· Das WordPress-Feld Title kann aus mehreren Absätzen zusammengesetzt werden. Mit dem neuen benutzerdefinierten
Trennzeichen können die einzelnen Textbestandteile auch
optisch voneinander abgehoben werden.
· In den Eigenschaften der Publikation kann eine KategorienListe als Datei angegeben werden. Die in dieser Datei vorgegebenen Kategorien können als Auswahl bei der Eingabe von
Kategorien – beispielsweise beim Artikel – geladen werden.
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Korrekturen
· Die Einstellung Namen drehen wird beim Einfügen von Registerbegriffen in tango media Remote richtig ausgewertet.
· Textanker, die am Ende eines Absatzes stehen, werden beim
EPUB-Export richtig ausgewertet.
· Ein Fehler beim Speichern wurde behoben, der dazu führte,
dass Textänderungen verloren gingen.
· Ein Absturz in tango Studio wurde behoben, wenn die Größe
eines Rahmens verändert und gleichzeitig gescrollt wurde.
· Ein Absturz in tango Studio wurde behoben, wenn eine Hilfslinie nach unten herausgezogen wurde.
· Es ist für nicht-berechtigte Mitarbeiter nicht mehr möglich,
einen Artikel zu öffnen, der sich in einem Status mit der Einstellung Privat befindet. Ein in diesem Zusammenhang aufgetretener Absturz wurde ebenfalls behoben.
· Beim Überschreiben von Text wird die Darstellung am Bildschirm wieder korrekt aktualisiert.
· Notizen am Zeilenende verschwinden nicht mehr, nachdem
man Enter drückt.
· Ein Fehler wurde behoben, dass manchmal Registerbegriffe
nicht geändert werden konnten.
· Die Seitenzahlen bei einem Registerbegriff sind nun immer
aufsteigend sortiert.
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· Ein Fehler bei der Erstellung hierarchischer Register wurde
behoben.
· Die Funktion zum Erzeugen eines Registers arbeitet auch
dann korrekt, wenn ein Registereintrag ungültigen Text enthält (beispielsweise doppelte Leerzeichen).
· Beim Zusammenfassen von Seiten für digitale Magazine werden Rahmen im nicht-sichtbaren Bereich ignoriert.
· Ein Absturz im PMG-Export wurde behoben, wenn ein Artikel komplett textverdrängt wird.
· Das Problem, dass sich Rahmen ungewollt nach hinten stellen, wurde behoben (Z-Ordnung).
· Probleme mit SMB-Shares auf Mac OS X 10.9 und 10.10 können mittels eines Schalters in der Steuerdatei tango_ini.mxp
umgangen werden.
· Ein Absturz beim Drucken von Miniaturen wurde behoben,
wenn eine Druckdateinamen-Kodierung eingestellt war.
· Wird die Funktion Text anpassen in der Seitenansicht ausgeführt, so wird auch die Geometrieänderung korrekt gespeichert.
· Die Funktion Auslagerung rückgängig löscht den Ordner und
die Datei in mediawork.
· Im Dialog Extras > Ausgelagerte Datensätze ... ist die Schaltfläche Auslagerung rückgängig für Nicht-Administratoren inaktiv.
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· Wird beim Setzen der Seitenstatus der Objektschutz platzierter Bilder und Artikel geändert, so geschieht dies nur noch
für Bilder und Artikel aus dem Projekt der aktiven Seite, d. h.
Logos usw. aus anderen Projekten werden nicht mehr geändert.
· Ein Fehler bei der Verarbeitung von PSD-Dateien mit Transparenzmaske wurde behoben.
· Die Dialoge Voreinstellungen und Eigenschaften Artikel haben
ein kleineres Layout erhalten.
· Im tango-XML-Export werden die Stichworte in der gleichen
Reihenfolge ausgegeben wie im Dialog Eigenschaften Artikel.
· Das Problem, dass für Redakteure statt der Seitenredaktion
die Seite im Layout geöffnet wurde, ist behoben.
· Die Funktionen Zellenformate aktualisieren aktualisiert nun
auch CSS-Klasse und CSS-Stil des zugewiesenen Zellenformats.
· Beim Kopieren und Einfügen von Text aus einer PDF-Notiz
wird auch das erste Zeichen mit eingefügt.
· Das zweimalige Platzieren eines Artikels in derselben Strecke
– indem man nur einen Teil der Verkettung ausschneidet und
anschließend einfügt – wurde unterbunden.
· In tango media Seitenredaktion tritt die Endlosschleife bei
der Meldung Dem Artikel wurde ein neues Layout zugewiesen
nicht mehr auf.
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