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Übersicht Die aktuelle Version 4.5.4 des Redaktionssystems tango media fasst alle 
seit Erscheinen der Version 4.5.1 veröffentlichten Service Releases noch 
einmal zusammen. Darüber hinaus wurden umfangreiche Korrekturen in al-
len tango-Modulen, im Artikel-Export und im eMedia-Export vorgenom-
men. Diese werden im Kapitel Korrekturen und Erweiterungen ausführlich 
erläutert.

Die Workflow-Funktionen für Themen sind der wichtigste neue Punkt in die-
ser Version. Diese ermöglichen Statusberechtigungen für Themen, den au-
tomatischen Themenexport, einen Thementransfer zwischen verschiedenen 
Publikationen und die XSL-Transformation von Themen.
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K
orrekturen und Erweiterungen

tango media Center
• Die Kontextmenüs in tango media Center wurden überarbeitet und 

neu geordnet. Die Reihenfolge in allen Kontextmenü-Varianten ist 
jetzt gleich (Baum, Listenansicht, Hierarchie, freier Bereich). Jedes 
Kontextmenü besteht aus drei Bereichen:
– 1. Bereich: Neu, Öffnen, Drucken, Import, Export, Auslagern, Ein-

lagern, Explorer, Aktualisieren
– 2. Bereich: Kopieren, Einfügen etc. plus Umbenennen und Papier-

korb
– 3. Bereich: Spezielle Funktionen. Kommentar oben, Eigenschaften 

und Metadaten immer ganz unten.
• Beim Anlegen von Artikeln, Tabellen, Bildern, Themen, Gruppen und 

beim Importieren von Dokumenten und Multimediadateien wird auto-
matisch der in der Attribute-Konfiguration vorgegebene Objekt-Typ 
gesetzt.

• In der Hierarchieansicht können alle Unterknoten eines Themas auto-
matisch aufgeklappt werden, wenn dies in den Voreinstellungen von 
tango media Center so eingestellt wurde.

• In tango media Center können auch Projekte in einer benutzerdefi-
nierten, nicht alphabetischen, Reihenfolge sortiert werden.

• 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.

• 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.
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Die Eigenschaften-Dialoge von Artikeln, Tabellen, Bildern, Multimedia-Dateien, Dokumenten, 

ruppen, Links, und Formatgruppen wurden überarbeitet. Der Name der Objekte ist einheit-
lich oben über den Reitern für die Registerkarten zu finden.
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• 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. Die Funktion 
Bildinhalt tauschen löst nun immer die Neuberechnung der Vorschau-
daten aus.

• 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.

• In der Bibliothek von tango media Center können mehrere Farben, 
Farbtöne, Satzspiegel, Seitenvorlagen und Formatgruppen gleichzeitig 
kopiert und eingefügt werden.

• Das Einblenden inaktiver Projekte wurde beschleunigt.

tango Studio
• In tango Studio wird die Adobe PDF Library 9.1 eingesetzt.
• Der Absturz im Preflight ist behoben, wenn ein PDF platziert ist.
• Beim Export von PDFs aus tango Studio mit der Adobe PDF Library 

trat das Problem auf, dass die Dateiberechtigungen auf Betriebssys-
temebene nicht dem gewünschten Ergebnis entsprachen. Die PDF-Da-
tei wird nun in einem temporären Ordner erstellt und anschließend in 
den Ziel-Ordner kopiert; die Berechtigungen dieser Datei sind dann 
richtig.

• Beim Erstellen von Druck-PDFs mit dem Adobe Normalizer trat das 
Problem auf, dass sehr große Postscript-Dateien nicht eingelesen wer-
den konnten. Der Normalizer brach den PDF-Job dann mit einer Feh-
lermeldung ab. Dieses Problem wurde dadurch gelöst, dass der Nor-
malizer nun die Postscript-Dateien gepuffert einliest. Die Größe des 
Puffers kann in der tango_ini.mxp voreingestellt werden.

• Im Dialog PDF-Export kann nun auch die Kompression von Graustu-
fen-Bildern eingestellt werden.

• 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.
• Im Dialog Drucken von tango Script steht nun auch die PDF-Erzeu-

gung mit dem Adobe Normalizer zur Verfügung. Damit kann auch der 
Ausdruck der Fahnenansicht in ein PDF umgeleitet 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 Modus Tabellenbearbeitung ist in tango Script leichter zu errei-
chen: Entweder wählt man im Hauptmenü Tabelle >Bearbeiten oder 
man klickt auf das Tabellen-Symbol in der Symbolleiste Standard. Er-
neuter Klick auf das Tabellen-Symbol schaltet wieder in den Textmo-
dus zurück. Über das Hauptmenü Tabelle sind nun auch alle Bearbei-
tungsfunktionen für Tabellen in tango Script zu erreichen.

• Der Absturz beim Suchen und Ersetzen, wenn alle Absatzenden in 
Zeilenumbrüche umgewandelt werden sollten, wurde behoben.

• Im Tabellenmodus werden nun beim Selektionswechsel wieder die 
Zellenformate angezeigt.

• Es wurde ein Absturz behoben, wenn die Spaltenbreite in einer Tabelle 
verändert wurde.

• Der Dialog Suchen & Ersetzen speichert alle Einstellungen bis zum 
nächsten Öffnen des Dialogs.

tango media Leitstand
• Das Zusammenspiel der Aktualisierungen von Text- und Seitenstatus 

im tango media Leitstand wurde verbessert.
• Es können in tango media Center mehrere Seiten markiert und ge-

meinsam im Leitstand geöffnet werden.

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

tiert angezeigt.
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eMedia-Export
• Beim eMedia-Export werden nun auch Artikel von referenzierten Sei-

ten korrekt ausgegeben. 
• Das Überschreiben bereits vorhandener eMedia-Exportdaten wurde 

überarbeitet, sodass jetzt keine Dateisperren mehr auftreten. 
• Im XML der exportierten Artikel werden spitze Klammern und andere 

Sonderzeichen maskiert ausgegeben.

rtikel-Export
• Die XML-Datei eines automatisch exportierten Artikels enthält das 

Exportdatum.
• Die XML-Datei eines automatisch exportierten Artikels enthält nun 

auch die Attribute, Stichwörter und Beschreibung der dem Artikel un-
tergeordneten Bilder und Mediendateien. Bei Bildern werden zusätz-
lich noch die eingestellten Nutzungsrechte im XML vermerkt.

SOAP
• Die programminternen Einstellungen für die PDF-Erzeugung bei di-

versen Exporten (ePaper, SOAP) wurden daraufhin optimiert, dass 
kleinere PDF-Dateien exportiert werden.

tango media Schlussredaktion
• In tango media Schlussredaktion wird rechts unten wie in tango 

Studio der Name des bearbeiteten Artikels angezeigt.
• In tango media Schlussredaktion kann der Seitenstatus verändert 

werden.
• 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 &-Zeichen werden korrekt angezeigt.
• Im Blattplan erscheinen jetzt Tooltipps mit den Namen von Artikeln, 

Bildern und Inseraten, wenn man die Maus darüber bewegt.
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as neue Recht Mitarbeiterverwaltung
A

A

Mit dem neuen Recht Mitarbeiterverwaltung kann ein Benutzer Mitarbeiter 
und Mitarbeitergruppen anlegen und verwalten, ohne dabei zwingend Admi-
nistrator sein zu müssen.

Die Verwaltung der Mitarbeiter erfolgt wie bisher über die Registerkarte 
 dministration. Ein Mitarbeiter, dem diese Registerkarte zugänglich ist, 
war bislang auch gleichzeitig Administrator und konnte als solcher die Mit-
arbeiter verwalten. Mitarbeiter, die keine Administratoren waren, hatten 
keine Möglichkeit, Mitarbeiter anzulegen und zu verwalten.

b tango media 4.5.4 wird deshalb die bisherige Option Administration im 
Dialog Eigenschaften Mitarbeiter in zwei Optionen aufgeteilt:

• Die Option Administration regelt nur die Sichtbarkeit der gleichnami-
gen Registerkarte und hat keine weiteren Berechtigungen zur Folge.

• Erst die Option Administratorberechtigung macht den Mitarbeiter zum 
Administrator mit allen Berechtigungen.

Dies hat zur Folge, dass auch Mitarbeiter, die nicht Administrator sind, die 
Registerkarte Administration sehen können. Und zwar jeweils nur mit dem 
Mandanten, für den sie zugangsberechtigt sind.
A

Es wird zusätzlich eine neue Be-
rechtigung Mitarbeiterverwaltung 
am Knoten Mandant eingeführt. 
Damit ist es möglich, dass Mitarbei-
ter, die keine Administratoren sind, 
aber die Registerkarte Administrati-
on sehen dürfen, neue Mitarbeiter 
anlegen und diesen Mitarbeiter-
gruppen zuweisen können. Für 
weitere spezielle Funktionen auf 
der Karte Administration sind 
weiterhin Administrator-Rechte 
notwendig. 

Ein Mitarbeiter mit dem Recht Mit-
arbeiterverwaltung darf im Dialog 
 Eigenschaften Mitarbeiter die Opti-
on Administratorberechtigung nicht 
verändern. Das bedeutet, er kann 
keine Administratoren anlegen und 
auch keine anderen Mitarbeiter zu 

dministratoren machen. Diese 
Funktion ist ausschließlich Admi-
nistratoren vorbehalten.
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Ein Mitarbeiter mit dem Recht Mitarbeiterverwaltung darf im Dialog 
 Eigenschaften Mitarbeiter das Kennwort von Administratoren nicht ändern. 

uch diese Funktion ist ausschließlich Administratoren vorbehalten.

Der Dialog Sicherheit kann ab tango media 4.5.4 auch auf den Ordnern Mit-
arbeiter und Gruppen aufgerufen werden können. Damit sind dann folgen-
de Szenarios möglich:

• Ein Mitarbeiter sieht nur den Ordner Mitarbeiter. Er kann Mitarbeiter 
anlegen und ihnen Gruppen („Rollen“) zuweisen. Er kann aber keine 
neuen Gruppen anlegen.

• Ein Mitarbeiter sieht nur den Ordner Gruppen. Er kann bereits beste-
henden Gruppen Mitarbeiter hinzufügen und neue Gruppen anlegen. 
Er kann aber keine neuen Mitarbeiter anlegen.

• Ein Mitarbeiter sieht beide Ordner Mitarbeiter und Gruppen. Er kann 
Mitarbeiter anlegen, den Mitarbeitern Gruppen zuweisen und neue 
Gruppen anlegen.

Beachten Sie aber: Der Aufruf des Dialogs Sicherheit verlangt weiterhin 
die Administratorberechtigung. Wer über das Recht Mitarbeiterverwal-
tung verfügt, der kann zwar Mitarbeitern Gruppen zuweisen, er kann aber 
die einzelnen Knotenberechtigungen der Mitarbeiter und Gruppen nicht än-
dern. Diese Funktion bleibt ausschließlich Administratoren vorbehalten.

Im Vorschaubereich des Mitarbeiter-Knotens werden neben den Gruppen, 
denen die Mitarbeiter zugeordnet ist, jetzt auch die Registerkarten ange-
zeigt, für die sie berechtigt sind. Im Ordner Mitarbeiter wird in einer zusätz-
lichen Spalte kenntlich gemacht, welcher Mitarbeiter Administrator ist. 

Beim Update auf tango media 4.5.4 wird selbstverständlich dafür gesorgt, 
dass Mitarbeiter mit Administrator-Rechten diese auch nach dem Update 
behalten.
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orkflowfunktionen für Themen
T

 O
Der Workflow in tango media ist statusgesteuert. Zusätzlich zu den bereits 
bekannten Status für Artikel, Tabellen, Seiten, Inserate, Bilder, Datei-
 Objekte (Multimedia, Textdokumente) und Projekte können nun auch Sta-
tus für Themen eingerichtet werden.

Den Status setzen Sie in tango media Center über das Kontextmenü eines 
hemas. Wählen Sie dort die Funktion Status und setzen Sie ein Häkchen 

bei dem Status, den Sie dem Thema zuweisen wollen. Sie können zum Än-
dern des Status auch mehrere Themen gleichzeitig markieren.

Um den Status schnell ändern zu können, halten Sie die <Umschalt>-Taste 
gedrückt, wenn Sie das Kontextmenü des Themas aufrufen. Dann sind im 
Kontextmenü nur die Status und keine weiteren Einträge sichtbar.

Status in tango media einrichten

Status werden in tango media Center von einem Administrator auf der 
Ebene Publikation eingerichtet. Im Dialog Eigenschaften Publikation kön-
nen Sie unter dem Register Status die Status für Themen einrichten. Einige 
Status sind vom System bereits vorgegeben, können aber überschrieben 
werden.

Markieren Sie den Status, den Sie neu einrichten oder ändern wollen und 
vergeben Sie im Eingabefeld Name einen Namen für den Status. Klicken Sie 
anschließend auf die Schaltfläche Farbe und wählen Sie aus der Farbpalette 
die gewünschte Farbe aus.

Es stehen insgesamt zehn Themenstatus zur Verfügung. Die Status können 
jederzeit, auch im laufenden Betrieb, geändert werden.

Im rechten unteren Bereich Optionen können Sie nun noch festlegen, ob be-
stimmte Aktionen beim Erreichen des Status ausgelöst werden sollen. Mar-
kieren Sie dazu die entsprechenden Optionen. Es bedeuten:

• Statusberechtigungen: Die Inhalte des Themas können in diesem Sta-
tus nur von dazu berechtigten Mitarbeitern geändert werden. Befindet 
sich ein Thema in einem Status, für den eine Statusberechtigung erfor-
derlich ist, dann muss der angemeldete Benutzer über das entsprechende 
Recht Statusberechtigung bearbeiten verfügen, um das Thema und seine 
Inhalte verändern zu können. Verfügt der Benutzer über ungenügende 
Rechte, dann werden Artikel / Tabellen in einer Nur-Lese-Ansicht geöff-
net. Für Bilder und externe Dateien ist bereits das Öffnen gesperrt, da 
dieses zu einem Auslagern führen würde und ein anschließendes Einla-
gern eine Veränderung des Themas zur Folge hätte.
Achtung: 
Anders als die bereits 

 bekannten Statusberech -
tigungen für Artikel und 
Bilder haben die Status -

berechtigungen für Themen 
immer Auswirkungen auf 
alle hierarchisch in das 
 Thema eingegliederten 

bjekte. Auch der Schreib-
schutz eines Themas führt 
dazu, dass alle Objekte im 

Thema nicht verändert wer-
den dürfen.
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• Schreibschutz: Die Inhalte des Themas können in diesem Status nicht 
geändert werden. Befindet sich ein Thema in einem Status, für den ein 
Schreibschutz gesetzt wurde, dann erscheint bei dem Versuch, die Inhal-
te des Themas zu bearbeiten, sinngemäß die folgende Meldung: „Das 
Thema ist schreibgeschützt. Weisen Sie dem Thema einen Status ohne 
Schreibschutz zu, um es bearbeiten zu können.“ Sie haben dann die 
Möglichkeit, sofort den Themenstatus zu ändern. Anschließend kann die 
gewünschte Änderung ausgeführt werden.

Die Tabelle im Anschluss an dieses Kapitel gibt Auskunft darüber, welche 
Funktionen im Einzelnen vom Schreibschutz oder der Statusberechtigung 
eines Themas betroffen sind.

Statusberechtigungen

Statusberechtigungen ermöglichen es, einzelnen Mitarbeitern oder Benut-
zergruppen gezielt Zugriffsrechte auf Datenbankobjekte zu erteilen oder zu 
verweigern, wenn diese Objekte einen bestimmten Status erreicht haben. 

Statusberechtigungen werden den Mitarbeitern oder Benutzergruppen über 
den Dialog Sicherheit erteilt oder verweigert und auf der Ebene Publikation 
im Dialog Eigenschaften Publikation eingerichtet.

Statusberechtigungen einrichten

Schritt 1: Statusberechtigungen für die Publikation einrichten
ählen Sie im Dialog Eigenschaften Publikation auf der Registerkarte Sta-

tus die Karte Thema aus. Angenommen, Sie möchten, dass im Status Fertig-
gestellt nur Mitarbeiter mit der Statusberechtigung 1 die Inhalte eines The-
mas bearbeiten dürfen. Markieren Sie dazu den entsprechenden Status per 
Mausklick und setzen Sie anschließend unten die Option für Statusberech-
tigung 1. Es erscheint beim Status Fertiggestellt ein grüner Punkt unter dem 
Feldnamen B1, womit angezeigt wird, dass die entsprechende Statusberech-
tigung eingerichtet ist.
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Schritt 2: Statusberechtigungen für Mitarbeiter und Benutzergruppen 
einrichten

ählen Sie im Kontextmenü der Publikation die Funktion Sicherheit. An-
schließend wählen Sie im Dialog Sicherheit den gewünschten Benutzer oder 
Benutzergruppe. Erteilen Sie den Mitarbeitern oder Gruppen die gewünsch-
te Statusberechtigung im Bereich Thema durch Aktivieren der Optionen 
Statusberechtigung 1 bis 4 in der Spalte Erteilen. 

Einem Mitarbeiter, der als Angehöriger einer Benutzergruppe über eine Sta-
tusberechtigung verfügt, können Sie diese Berechtigung gezielt entziehen, 
indem Sie für den Mitarbeiter im Dialog Sicherheit neben der entsprechen-
den Statusberechtigung die Option in der Spalte Verweigern setzen.
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Statusberechtigungen und Schreibschutz für Themen
Knoten /
Funktionen

Thema

Neu

Thema teilen

Importieren

Exportieren

Daten als CSV speichern

Dateien archivieren

Dateien wiederherstellen

Suchen

Kopieren

Ausschneiden

Löschen

Einfügen

Papierkorb

Sicherheit

Reihenfolge

Kommentar

Metadaten

Eigenschaften

Status

Exportprotokoll Artikel

Exportprotokoll Themen

Noxum Thema Export

Web Preview

Web Live

ja = Funktion darf ausgeführt werden, nein = Funktion darf nicht ausgeführt werden,  
ja (Meldung) = Meldung erscheint, dass Thema schreibgeschützt ist und der Status geändert werden muss,  
ja (nur Lesen) = Dialog wird geöffnet, aber Änderungen können nicht gespeichert werden

 Funktion darf aus -
geführt werden in 
 einem Thema in 
 einem Status ohne 
Schreibschutz  
und ohne 
 Statusberechtigung

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

 Funktion darf aus -
geführt werden in 
 einem Thema in 
 einem Status mit 
Schreibschutz

nein

ja

nein

ja

ja

nein

nein

ja

ja

nein

nein

nein

nein

ja

nein

nein

ja

ja (Meldung)

nein

ja

ja

ja

ja

ja

 Funktion darf aus -
geführt werden in 
 einem Thema in 
 einem Status mit 
 Statusberechtigung

nein

ja

nein

ja

ja

nein

nein

ja

ja

nein

nein

nein

nein

nein

nein

nein

ja (nur Lesen)

ja (nur Lesen)

nein

ja

ja

ja

ja

ja
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Statusberechtigungen und Schreibschutz für Themen
Knoten /
Funktionen

Gruppe im Thema

Neu

Importieren

Daten als CSV speichern

Dateien archivieren

Dateien wiederherstellen

Suchen

Kopieren

Ausschneiden

Löschen

Papierkorb

Sicherheit

Reihenfolge

Kommentar

Metadaten

Eigenschaften

ja = Funktion darf ausgeführt werden, nein = Funktion darf nicht ausgeführt werden,  
ja (Meldung) = Meldung erscheint, dass Thema schreibgeschützt ist und der Status geändert werden muss,  
ja (nur Lesen) = Dialog wird geöffnet, aber Änderungen können nicht gespeichert werden

 Funktion darf aus -
geführt werden in 
 einem Thema in 
 einem Status ohne 
Schreibschutz  
und ohne 
 Statusberechtigung

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

 Funktion darf aus -
geführt werden in 
 einem Thema in 
 einem Status mit 
Schreibschutz

nein

nein

ja

nein

nein

ja

nein

nein

nein

nein

ja

nein

nein

ja (nur Lesen)

ja (nur Lesen)

 Funktion darf aus -
geführt werden in 
 einem Thema in 
 einem Status mit 
 Statusberechtigung

nein

nein

ja

nein

nein

ja

nein

nein

nein

nein

nein

nein

nein

ja (nur Lesen)

ja (nur Lesen)
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Statusberechtigungen und Schreibschutz für Themen
Knoten /
Funktionen

Artikel /Tabelle im Thema

Neu

Öffnen

Drucken

Versionsübersicht

Artikel teilen

Web Vorschau

Exportieren

Exportprotokoll Artikel

Schlussredaktion

Auslagern nach

Einlagern

Auslagerung rückgängig

Kopieren

Ausschneiden

Löschen

Papierkorb

Sicherheit

Reihenfolge

Senden E-Mail

Verwendung

Status

Kommentar

Metadaten

Eigenschaften

ja = Funktion darf ausgeführt werden, nein = Funktion darf nicht ausgeführt werden,  
ja (Meldung) = Meldung erscheint, dass Thema schreibgeschützt ist und der Status geändert werden muss,  
ja (nur Lesen) = Dialog wird geöffnet, aber Änderungen können nicht gespeichert werden

 Funktion darf aus -
geführt werden in 
 einem Thema in 
 einem Status ohne 
Schreibschutz  
und ohne 
 Statusberechtigung

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

 Funktion darf aus -
geführt werden in 
 einem Thema in 
 einem Status mit 
Schreibschutz

nein

ja (Meldung)

ja

ja

nein

ja

ja

ja

nein

nein

nein

nein

ja

nein

nein

nein

ja

nein

ja

ja

nein

nein

ja (nur Lesen)

ja (nur Lesen)

 Funktion darf aus -
geführt werden in 
 einem Thema in 
 einem Status mit 
 Statusberechtigung

nein

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

nein

nein

nein

nein

ja

nein

nein

nein

nein

nein

ja

ja

nein

nein

ja (nur Lesen)

ja (nur Lesen)
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Statusberechtigungen und Schreibschutz für Themen
Knoten /
Funktionen

Bild im Thema

Öffnen

Bildinhalt tauschen

Exportieren

Auslagern

Auslagern nach

Einlagern

Auslagerung rückgängig

Kopieren

Ausschneiden

Löschen

Vorschau

Sicherheit

Senden (E-Mail)

Verwendung

Status

Kommentar

Eigenschaften

ja = Funktion darf ausgeführt werden, nein = Funktion darf nicht ausgeführt werden,  
ja (Meldung) = Meldung erscheint, dass Thema schreibgeschützt ist und der Status geändert werden muss,  
ja (nur Lesen) = Dialog wird geöffnet, aber Änderungen können nicht gespeichert werden

 Funktion darf aus -
geführt werden in 
 einem Thema in 
 einem Status ohne 
Schreibschutz  
und ohne 
 Statusberechtigung

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

 Funktion darf aus -
geführt werden in 
 einem Thema in 
 einem Status mit 
Schreibschutz

ja (Meldung)

nein

ja

nein

nein

nein

nein

ja

nein

nein

ja

ja

ja

ja

nein

nein

ja (nur Lesen)

 Funktion darf aus -
geführt werden in 
 einem Thema in 
 einem Status mit 
 Statusberechtigung

nein

nein

ja

nein

nein

nein

nein

ja

nein

nein

ja

nein

ja

ja

nein

nein

ja (nur Lesen)
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Statusberechtigungen und Schreibschutz für Themen
Knoten /
Funktionen

Multimedia-Datei im Thema

Öffnen

Dateiinhalt tauschen

Exportieren

Auslagern

Auslagern nach

Einlagern

Auslagerung rückgängig

Kopieren

Ausschneiden

Löschen

Senden Email

Verwendung

Status

Kommentar

Metadaten

Eigenschaften

ja = Funktion darf ausgeführt werden, nein = Funktion darf nicht ausgeführt werden,  
ja (Meldung) = Meldung erscheint, dass Thema schreibgeschützt ist und der Status geändert werden muss,  
ja (nur Lesen) = Dialog wird geöffnet, aber Änderungen können nicht gespeichert werden

 Funktion darf aus -
geführt werden in 
 einem Thema in 
 einem Status ohne 
Schreibschutz  
und ohne 
 Statusberechtigung

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

 Funktion darf aus -
geführt werden in 
 einem Thema in 
 einem Status mit 
Schreibschutz

ja

nein

ja

nein

nein

nein

nein

ja

nein

nein

ja

ja

nein

nein

ja (nur Lesen)

ja (nur Lesen)

 Funktion darf aus -
geführt werden in 
 einem Thema in 
 einem Status mit 
 Statusberechtigung

ja

nein

ja

nein

nein

nein

nein

ja

nein

nein

ja

ja

nein

nein

ja (nur Lesen)

ja (nur Lesen)
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Statusberechtigungen und Schreibschutz für Themen
Knoten /
Funktionen

Externe Datei im Thema

Neues Bild

Öffnen

Artikel anlegen

Dateiinhalt tauschen

Exportieren

Auslagern

Auslagern nach

Einlagern

Auslagerung rückgängig

Kopieren

Ausschneiden

Löschen

Papierkorb

Sicherheit

Senden E-mail

Verwendung

Status

Kommentar

Metadaten

Eigenschaften

ja = Funktion darf ausgeführt werden, nein = Funktion darf nicht ausgeführt werden,  
ja (Meldung) = Meldung erscheint, dass Thema schreibgeschützt ist und der Status geändert werden muss,  
ja (nur Lesen) = Dialog wird geöffnet, aber Änderungen können nicht gespeichert werden

 Funktion darf aus -
geführt werden in 
 einem Thema in 
 einem Status ohne 
Schreibschutz  
und ohne 
 Statusberechtigung

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

 Funktion darf aus -
geführt werden in 
 einem Thema in 
 einem Status mit 
Schreibschutz

nein

ja (Meldung)

nein

nein

ja

nein

nein

nein

nein

ja

nein

nein

nein

nein

ja

ja

nein

nein

ja (nur Lesen)

ja (nur Lesen)

 Funktion darf aus -
geführt werden in 
 einem Thema in 
 einem Status mit 
 Statusberechtigung

nein

nein

nein

nein

ja

nein

nein

nein

nein

ja

nein

nein

nein

nein

ja

ja

nein

nein

ja (nur Lesen)

ja (nur Lesen)
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Statusberechtigungen und Schreibschutz für Themen
Knoten /
Funktionen

Link im Thema

Neu

Öffnen

Kopieren

Ausschneiden

Löschen

Papierkorb

Sicherheit

Kommentar

Eigenschaften

ja = Funktion darf ausgeführt werden, nein = Funktion darf nicht ausgeführt werden,  
ja (Meldung) = Meldung erscheint, dass Thema schreibgeschützt ist und der Status geändert werden muss,  
ja (nur Lesen) = Dialog wird geöffnet, aber Änderungen können nicht gespeichert werden

 Funktion darf aus -
geführt werden in 
 einem Thema in 
 einem Status ohne 
Schreibschutz  
und ohne 
 Statusberechtigung

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

 Funktion darf aus -
geführt werden in 
 einem Thema in 
 einem Status mit 
Schreibschutz

nein

ja

ja

nein

nein

nein

ja

nein

ja (nur Lesen)

 Funktion darf aus -
geführt werden in 
 einem Thema in 
 einem Status mit 
 Statusberechtigung

nein

ja

ja

nein

nein

nein

nein

nein

ja (nur Lesen)
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hementransfer und XSLT
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tango media 4.5.4 stellt eine Reihe neuer Funktionen bereit, die benötigt 
werden, wenn tango-Themen für mehrere Ausgabekanäle getrennt aufberei-
tet werden sollen. Dies setzt allerdings voraus, dass alle Inhalte – Artikel, 

abellen, Bilder, Medienobjekte, Download-Dateien – in tango-Themen 
erfasst und verwaltet werden.

hemen exportieren und importieren
Im Kontextmenü eines Themas finden Sie die neue Funktion Exportieren. 
Diese exportiert ein Thema mit allen seinen Inhalten in eine XML-Datei. 
Mit der Funktion Thema importieren im Kontextmenü eines Ressorts kön-
nen Sie das Thema an beliebiger Stelle importieren.

hemen automatisch exportieren
Das neue Modul ThemenExport dient dazu, ausgewählte Themen status-
gesteuert an ein weiterverarbeitendes System zu übergeben. Im Gegensatz 
zum bereits bekannten Artikel-XML-Export bezieht sich ThemenExport 
immer auf komplette Themen mit ihren Inhalten.

In einer Steuerdatei legen Sie fest:

• Zu welcher Arbeitsgruppe ein Thema gehören muss, damit es expor-
tiert wird.

• Welchen Status ein Thema haben muss, damit es exportiert wird.
• In welche Zielordner XML-Datei, Bilder und Download-Dateien ex-

portiert werden sollen.

Ist der automatische Themenexport konfiguriert, kann er wahlweise manu-
ell oder in einem festen Zeitintervall ausgeführt werden.

hemen übertragen
Mit der neuen Funktion Themen übertragen können Sie alle relevanten The-
men eines bestimmten Projekts in ein Ziel-Projekt einer anderen Publikati-
on übertragen. Dies ist zum Beispiel dann sinnvoll, wenn Sie Ihre Inhalte zu-
erst in einer Print-Ausgabe erfassen und dann in einem zweiten Schritt für 
die  Online-Publikation noch einmal überarbeiten wollen.

Dazu muss zunächst ein Transferschema festgelegt werden. Rufen Sie im 
Kontextmenü der Quell-Publikation die Funktion Transferschemata The-
men auf. Der Dialog Transferschemata bearbeiten bietet Ihnen folgende 
Funktionen an:

• Anlegen eines neuen Transferschemas.
• Kopieren eines bereits vorhandenen Transferschemas.
• Bearbeiten eines bereits vorhandenen Transferschemas.
• Entfernen eines Transferschemas.
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Für das Transferschema werden folgende Angaben benötigt:

• Der Name des Transferschemas.
• In welche Publikation sollen die Themen übertragen werden?
• Welcher Status soll für die übertragenen Themen gesetzt werden?
• Welche Ressorts sollen beim Thementransfer berücksichtigt werden, 

welche nicht?
• Welchen Status muss ein Thema haben, damit es übertragen wird?

Ist das Transferschema erstellt, so kann es mit der Funktion Themen über-
tragen im Kontextmenü eines Projekts aufgerufen werden. tango media 
überprüft dann, welche Themen des gewählten Quell-Projekts den im 

ransferschema hinterlegten Ressort- und Status-Filtern entsprechen. Die 
passenden Themen werden in ein Projekt gleichen Namens in der Ziel-
 Publikation übertragen. Dabei wird ihnen der im Transferschema festgeleg-
te Themen-Status zugewiesen. Die Statuswerte für die innerhalb des The-
mas liegenden Inhaltsknoten bleiben gleich.
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Ist das Ziel-Projekt, das den gleichen Namen wie das Quell-Projekt hat, 
noch nicht vorhanden, wird es automatisch angelegt. Achten Sie deshalb bit-
te darauf, dass in den Eigenschaften der Ziel-Publikation eine Projektvorla-
ge als Standard festgelegt ist.

hemen mit XSL transformieren
ährend der Übertragung können die Themen und ihre Inhalte in eine ande-

re Struktur umgewandelt werden. Dieser Vorgang wird als „Transformati-
on“ bezeichnet. Die Transformation wird in der Sprache XSLT kundenspe-
zifisch definiert. Im Transferschema können Sie unter XSLT eine oder 
mehrere XSLT-Dateien angeben und die Reihenfolge bestimmen, in der die-
se ausgeführt werden sollen.

XSL-Transformationen beziehen sich immer auf konkrete Anwendungsfäl-
le. Hier können keine Standards hinterlegt werden, die für alle Anwender 
gültig wären. Mark Stein Software erstellt XSL-Transformationen deshalb 
individuell nach nach Kundenwunsch.
nwendungsfall Stiftung Warentest: Die Abbildung links zeigt das Print-Thema. Rechts sehen Sie das 
hema nach der XSL-Transformation im Online-Projekt.
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