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Einleitung

Wir freuen uns, Ihnen die neue Version 4.5 von tango media und tango
team vorstellen zu können.
Das neue Release enthält unter anderem folgende neue Funktionen:
•
•
•
•
•
•

Neue Rechtschreibprüfung Duden Proof Factory
Neue Adobe PDF Library 9
Archivfunktion
Paletten Hierarchie und Muster in tango Studio
Hybride Texte (Nutzungsorientierte Textbereiche)
Erzeugung von eBooks im ePUB-Format

Wir wünschen Ihnen viel Freude bei der Lektüre und der Nutzung der neuen
Features von tango in der Version 4.5
MarkStein Software, Dipl.-Ing. Michael Stühr, 26.10.2009
Autoren dieser Dokumentation:
Stephan Sprang, Hermann Ostgathe, Michael Stühr
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Archivieren und Wiederherstellen
tango media 4.5 bietet komfortable Werkzeuge zum Archivieren und Wiederherstellen von
•
•
•

Bilddateien,
Multimedia-Dateien und
Dokumenten wie beispielsweise Word-Dateien.

Alle Dateien, die Sie ins Redaktionssystem tango media einfügen, werden
in dem für den Benutzer nicht zugänglichen Ordner mediarepos in einer internen Ordnerstruktur abgelegt. Mit der Funktion Dateien archivieren können Sie eine Anzahl dieser Dateien in einen benutzerdefinierten Ordner kopieren oder verschieben, um sie anschließend beispielsweise auf DVD zu
brennen. Dabei werden lediglich die Dateien verschoben, die Einträge in der
Datenbank bleiben erhalten. Umgekehrt ist es möglich, diese Dateien von
einem externen Datenträger wiederherzustellen, falls sie noch einmal benötigt werden.

Dateien archivieren
Wählen Sie die Funktion Dateien archivieren im Kontextmenü von
•
•
•
•
•

Strecken,
Ressorts,
Rubriken,
Themen oder
Projekten.
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Die zu archivierenden Dateien dieses Knotens werden von tango media
zusammengestellt. Im nun folgenden Dialog entscheiden Sie,
•
•
•
•

•

in welchen Ordner die Dateien archiviert werden sollen,
ob die zu archivierenden Dateien in mediarepos gelöscht werden sollen (spart Festplattenkapazität),
ob im Archivordner die Ordnerstruktur von mediarepos beibehalten
werden soll,
ob und wie an den Dateinamen der zu archivierenden Dateien die
UUID des Datensatzes angehängt werden soll (ist für spätere Wiederherstellung wichtig),
ob und wie der Status von archivierten Bildern, Multimedia-Dateien
und Dokumenten geändert werden soll.

Dateien wiederherstellen
Dateien wiederherstellen bedeutet, dass Dateien, die sich nicht mehr im Repository mediarepos befinden, zu denen aber noch ein Datensatz existiert,
wieder in die interne Ordnerstruktur des Repository zurückgespielt werden,
so dass die Datensätze in tango media automatisch wieder mit der Datei
verknüpft sind.
Rufen Sie die Funktion Dateien wiederherstellen im Kontextmenü von
•
•
•

Strecken,
Ressorts,
Rubriken,
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•
•

Themen oder
Projekten

auf. tango media überprüft nun für alle Bilder, Multimedia-Dateien und
Dokumente des gewählten Knotens, ob die mit dem jeweiligen Datensatz
verknüpften Dateien im Repository noch vorhanden sind oder nicht. Nicht
vorhandene Dateien werden im folgenden Dialog aufgelistet und können
wiederhergestellt werden.
Wählen Sie dazu einen Ordner, der die archivierten Dateien enthält. Die Dateien werden mit Hilfe folgender Kriterien den Datensätzen zugeordnet:
•
•
•

Die Datei befindet sich in einem Ordner mit einer UUID (interne Ordnerstruktur).
An den Dateinamen wurde eine UUID angehängt.
Der Dateiname entspricht dem Dateinamen einer nicht vorhandenen
Datei, auf die ein Datensatz verweist.

Die zugeordneten Dateien des Archiv-Ordners werden nun in das Repository an ihren Ursprungsort kopiert. Damit ist die Verknüpfung zwischen Datensatz und Datei wiederhergestellt.
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Die neue Palette Hierarchie
Neu in tango media Studio und tango media Seitenansicht ist die Palette
Hierarchie. Sie zeigt ähnlich wie tango media Center eine Baumansicht
der Datenbank von tango media an. Damit wird es dem Benutzer von tango
Studio erleichtert, zu erkennen, welche Bilder welchem Artikel zugeordnet
wurden.
Wählen Sie in der oberen Klappliste der Palette Hierarchie einen Strukturknoten aus. Im Hauptbereich der Palette wird nun eine Baumansicht aller
hierarchisch diesem Knoten untergeordneten Struktur- und Inhaltsknoten
angezeigt. Sind weitere Unterknoten vorhanden, so können diese wie in tango media Center mit einem Klick auf das Pluszeichen vor dem Knoten angezeigt werden.
Bilder und Artikel können wie gewohnt platziert werden, indem sie mit der
Maus aus der Palette auf die Seite gezogen werden.
Mit der Funktion Vorschau im Eckenmenü der Palette Hierarchie können
Sie den unteren Vorschaubereich wahlweise ein- oder ausblenden.

Kundeninformation tango 4.5

7

Die neue Palette Muster
Neu in tango Studio und tango Seitenansicht ist die Palette Muster. Die
Palette Muster zeigt die Musterelemente und Musterstrecken der aktiven
Bibliothek an.
Wählen Sie in der oberen Klappliste den Bibliotheksordner aus, dessen
Inhalt in der Liste angezeigt werden soll. Es stehen nur die Bibliotheksordner zur Auswahl, die Musterelemente oder Musterstrecken enthalten. Sie
können sich auch alle Musterelemente einer Bibliothek anzeigen lassen.
Wählen Sie dazu in der Klappliste den Eintrag [Alle].
Musterelemente und Musterstrecken können in tango Studio wie gewohnt
mit Doppelklick oder durch Ziehen mit der Maus auf der Seite platziert werden. Zusätzlich haben Sie in der Palette Muster nun die Möglichkeit, Mitlaufende Rahmen im Text zu platzieren. Dafür geeignete Musterelemente bestehen aus nur einem einzigen Rahmen und werden in der Spalte MLR
gekennzeichnet. Im Kontextmenü eines derart gekennzeichneten Musterelementes können Sie die Funktionen Als Mitlaufender Rahmen Text einfügen oder Als Mitlaufender Rahmen Absatz einfügen ausführen.
Mit Hilfe der Palette Muster können Sie
in tango Seitenansicht nun ebenfalls
Bibliothekselemente als mitlaufende
Rahmen einfügen. Bitte beachten Sie,
dass die Palette Muster in tango Seitenansicht ausschließlich Musterelemente
anzeigt, die sich als mitlaufende Rahmen eignen (die also aus nur einem Rahmen bestehen). Wählen Sie auch hier im
Kontextmenü der Musterelemente die
Funktionen Als Mitlaufender Rahmen
Text einfügen oder Als Mitlaufender
Rahmen Absatz einfügen.
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Bildzuweisung an Schablonenartikel
Mit tango media Script 4.5 haben Redakteure erstmals die Möglichkeit, in
der Seitenansicht eines Artikels Bilder in Bildrahmen zu platzieren.
Voraussetzung dafür ist,
•
•
•

dass dem Artikel eine Artikelschablone zugewiesen wurde,
dass diese Artikelschablone mindestens einen Bildrahmen enthält und
dass der Artikel nicht auf einer Seite platziert ist.

Öffnen Sie einen Artikel in tango media Script und schalten Sie auf die
Seitenansicht um. Sie können nun
•
•
•
•

ein Bild aus tango media Center,
ein Bild aus der Palette Hierarchie,
ein Bild aus der Palette Bilder oder
ein Bild aus dem Explorer (Windows) oder dem Finder (MacOSX)

auf einen Bildrahmen der Artikelgeometrie ziehen. Das Bild wird mit dem
Bildrahmen verknüpft. Dabei werden die Voreinstellungen zum Platzieren
von Bildern angewendet. Wird das Bild aus dem Explorer oder dem Finder
auf den Bildrahmen gezogen, dann wird es als neues Bild der Datenbank
hinzugefügt und hierarchisch unter dem Artikel eingeordnet.
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Wird der Artikel später vom Layouter auf einer Seite platziert, können Sie in
der Seitenansicht keine Bilder mehr zuweisen. Bei platzierten Artikeln liegt
die Verantwortung für die Bilder beim Layouter. Eine Ausnahme bilden Artikel, die bereits einmal platziert waren und wieder deplatziert wurden. Hier
können Sie solange in der Seitenansicht Bilder zuweisen, bis der Artikel erneut platziert wird.
Neu in tango media Seitenansicht sind die Paletten Bilder und Hierarchie.
Die Palette Bilder zeigt eine Liste aller Bilder des Projekts oder einzelner
Ressorts an. Die Palette Hierarchie zeigt eine Baumansicht der Datenbank
von tango media. Hier können Sie sehen, welche Bilder inhaltlich welchem
Artikel zugeordnet wurden. tango media Seitenansicht navigiert in der
Palette Hierarchie zuerst immer automatisch zu dem aktuell geöffneten Artikel.
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Übersicht der ausgelagerten Datensätze
Beim Beenden des Programms tango media Center können Sie sich nun
eine Liste der Datensätze anzeigen lassen, die von Ihnen ausgelagert, aber
noch nicht wieder eingelagert wurden.
Aktivieren Sie dazu in tango media Center unter
Extras > Voreinstellungen die Option Beim Beenden auf ausgelagerte Objekte prüfen. tango media
prüft dann beim Beenden, ob Datensätze von Ihnen
ausgelagert, aber noch nicht wieder eingelagert
wurden. Diese werden anschließend im Dialog
Ausgelagerte Datensätze als Liste angezeigt.
Im Dialog Ausgelagerte Datensätze haben Sie die Möglichkeit, die
Dateien wieder einzulagern oder das Programm ohne Einlagern zu beenden. Sind keine ausgelagerten Datensätze vorhanden, erscheint der
Dialog nicht und das Programm wird beendet.
Sie können den Dialog Ausgelagerte Datensätze jederzeit auch im Hauptmenü von tango media Center unter Extras > Ausgelagerte Datensätze
aufrufen. Bitte beachten Sie, dass nur die von vom angemeldeten Benutzer
ausgelagerten Datensätze aufgelistet werden.
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Referenzierte Seiten direkt öffnen
In tango media Studio 4.5 finden Sie im Kontextmenü der Seite den Menüpunkt Referenzierte Seiten. Dieser ruft den Dialog Referenzierte Seiten auf,
in dem die referenzierten Seiten der gerade aktiven Seite angezeigt werden.
Wählen Sie eine Seite und klicken Sie auf Öffnen. Die von Ihnen gewählte
referenzierte Seite wird in einem weiteren Fenster von tango media Studio
geöffnet.
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Farbersetzungen übernehmen
In tango media 4.5 wurden die Funktionen zum Ersetzen von Farben erweitert. In tango media Studio werden weiterhin ausschließlich die Farbersetzungen der aktiven Seite ausgeführt. Dabei kann auf diese Seite eine Seite
referenziert sein, für die dann auch die Farbersetzungen der aktiven Seite
ausgeführt und angezeigt werden. Dieses Verhalten von tango führte bisher
zu dem Mehraufwand, dass für Layoutstreckenseiten und referenzierte Seiten der Produktionsstrecke die Farbersetzungen doppelt eingepflegt werden
mussten.
In tango media Center 4.5 gibt es nun zwei Möglichkeiten, die Farbersetzungen der Layoutstreckenseiten automatisch auf die referenzierten Produktionsstreckenseiten zu übertragen:
•

Wenn Sie die Funktion Produktionsstrecke aus Buch ausführen, werden in die neu erzeugte Produktionsstrecke automatisch die Farbersetzungen der Layoutstrecken übertragen.

•

Wenn Sie die Layoutstrecken manuell auf die Produktionsstrecke referenzieren, so können Sie nachträglich im Kontextmenü einer oder
mehrerer Seiten der Produktionsstrecke die Funktion Farbersetzungen
übernehmen aufrufen. Dabei werden auf den markierten Seiten bereits
vorhandenen Farbersetzungen gelöscht und durch die Farbersetzungen
der refenzierten Layoutstreckenseiten ersetzt.
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Mit Textanker verbinden
Die Funktion Mit Textanker verbinden dient dazu, mit wenigen Mausklicks
Hyperlinks zwischen Fußnoten und ihren zugehörigen Verweise im Text zu
erstellen.
Am Ende dieses Artikels finden Sie drei Fußnoten.1)
Jede der drei Fußnoten beginnt mit einem Textanker, bestehend aus der
Nummer und einer schließenden Klammer.2)
Mit der Funktion Mit Textanker verbinden wurden für diese Fußnoten3) Hyperlinks an den Verweisen im Text erstellt. Dabei spielt es keine Rolle, ob eine Fußnote mehrmals im Text vorkommt.3) Alle Verweise werden gefunden.2)
Sie rufen die Funktion Mit Textanker verbinden im Hauptmenü Bearbeiten
im Textmodus auf. tango sucht die nächste Textstelle, die einem der Textanker des aktiven Textes entspricht. Mit Klick auf [OK] wird an der Textstelle
ein Hyperlink eingefügt, der auf den Textanker verweist, und die nächste
passende Textstelle wird gesucht.
Nutzen Sie die Option Führende
Leerzeichen entfernen um überflüssige Leerzeichen vor Fußnotenverweisen zu entfernen.
Mit Weiter ohne Rückfrage schalten
Sie in den Automatik-Modus. Dabei
werden alle passenden Textstellen
automatisch mit einem Textanker
verbunden.

1) Dies ist die erste Fußnote.
2) Die zweite Fußnote hat den Textanker „2)“.
3) Und noch eine dritte Fußnote.
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Automatische Textformate für Marken
Im Dialog Eigenschaften Formatgruppe befinden sich auf der Karte Sonstiges drei neue Eingabefelder für automatische Textformate beim Einfügen
von Marken:
•
•
•

Textformat für URLs,
Textformat für tango-interne Verweise und
Textformat für Textanker.

Wenn Sie nun im Textmodus
•
•
•

einen Hyperlink auf eine Webadresse,
einen Verweis auf ein anderes tango-Objekt oder
einen Textanker

einfügen, dann überprüft tango, ob das eingetragene Textformat im aktuellen Absatzformat vorhanden ist. Wenn ja, dann wird die neue Marke automatisch mit dem Textformat formatiert. Ist kein Textformat eingetragen
oder ist das eingetragene Textformat im Absatzformat nicht vorhanden,
dann wird die neue Marke mit dem Format an Cursorposition formatiert.
Dieses Prinzip wird auch bei der Funktion Mit Textanker verbinden angewendet.
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Metadaten pflegen und verwalten
Für die Knoten vom Typ
•
•
•
•
•

Artikel
Bild
Dokument
Multimedia
Thema

wurde mit tango media 4.5 eine durchgängige Metadaten-Verwaltung implementiert. In den Eigenschaften-Dialogen der genannten Knoten finden
Sie
•
•
•

eine Registerkarte oder ein Eingabefeld Beschreibung,
die aus tango 4.4 bekannte Registerkarte Stichwörter und
jeweils eine Registerkarte Attribute.

In das Feld Beschreibung können Sie eine beliebig lange Beschreibung des
Inhalts einfügen.
Die Registerkarte Attribute kann von MarkStein Software kundenspezifisch mit bestimmten Attributen versehen werden. Die Attribute sind individuell für jeden Knoten einstellbar und lassen sich in Kategorien gliedern. Bei
Bedarf können die Attribute in den XML-Export des tango-Artikels aufgenommen werden.
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Verwendungsnachweise
Rufen Sie im Kontextmenü eines Artikels, eines Bildes oder eines anderen
Inhaltsknotens die Funktion Verwendung auf:

Im Dialog Verwendung wird die Historie eines Elements so dargestellt, dass
alle Kopien und Originale des Elements in einer Baumstruktur abgebildet
werden. Sie können so leicht sehen, von welchem Originalknoten ein Element kopiert wurde und welche Kopien eines Elementes in der Datenbank
von tango media existieren.
Gelöschte Knoten werden als solche gekennzeichnet.
Im unteren Bereich listet tango media alle Platzierungen aller Kopien und
Originale eines Knotens auf. In einer Produktion mit Teilausgaben, die auf
der Basis von Artikel-Kopien erstellt werden, lässt sich so leicht sehen, wie
oft ein Artikel insgesamt platziert wurde. Ein grüner Punkt kennzeichnet die
Platzierung des oben gewählten Artikels.
Zu jedem Knoten kann in einer zweiten Registerkarte eine Vorschau angezeigt werden.
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Blattplan mit geteilten Seiten
In tango media Blattplan 4.5 ist nun die Teilseitenplanung von
•
•
•

Ressorts,
Rubriken und
Themen

realisiert. Das Rastern der Streckenmarkierung erfolgt in Schritten von Viertel-, Drittel- und halben Seiten. Geplante Strecken, die kürzer als 1 Seite
sind, werden senkrecht dargestellt. Die kleinste planbare Einheit ist 1/4 Seite.
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Verbesserte Ansichtsoptionen
in Leitstand und Blattplan
tango media Blattplan
Folgende aus tango Studio bereits bekannte Menüpunkte mit Untermenüs
sind nun in tango media Blattplan zusätzlich zugänglich:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ansicht > Original
Ansicht > Bildrahmen
Ansicht > Textrahmen
Ansicht > Zeilenraster
Ansicht > Hilfslinien
Ansicht > Verkettung anzeigen
Ansicht > Nicht-druckbare Zeichen
Ansicht > Marken
Ansicht > Notizen
Ansicht > Aktualisieren
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Folgende neue Funktionen wurden in tango media Blattplan in das Hauptmenü Ansicht aufgenommen:
•
•
•
•

•

Ansicht > Seitenbeschriftung > Ressort, Rubrik, Thema: Stellt Ressorts und Rubriken mit Kürzel über der Seite dar.
Ansicht > Seitenbeschriftung > Seitenkommentar: Stellt den Seitenkommentar – wenn vorhanden – links oben in der Seitenecke dar.
Ansicht > Seitenbeschriftung > Seitentermin: Stellt den Seitentermin
in Rot innen unter der Seite dar.
Ansicht > Seitenbeschriftung > Themen, Termine: Stellt maximal vier
platzierte Themen in Blau unter der Seite mit dem spätesten geplanten
Termin dar.
Ansicht > Seitenbeschriftung > Farbbelegung: Blendet die Anzeige
der Farbbelegung ein und aus.

Diese neuen Ansichtsoptionen sind zusätzlich über sieben neue Schaltflächen regelbar:
•
•
•
•
•
•
•

Originalansicht / Statusansicht: Schaltet zwischen Original- und
Blockansicht für Text- und Bildrahmen um.
Spalten und Zeilen: Blendet Spalten, Zeilen, Hilfslinien ein- und aus.
Ressort, Rubrik, Thema (s. o.)
Seitenkommentar (s. o.)
Farbbelegung (s. o.)
Themen, Termine (s. o.)
Seitentermine (s. o.)

tango media Leitstand
Folgende in tango Studio bereits vorhandene Menüpunkte mit Untermenüs
stehen in tango media Leitstand nun zusätzlich zur Verfügung:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ansicht > Original
Ansicht > Bildrahmen
Ansicht > Textrahmen
Ansicht > Zeilenraster
Ansicht > Hilfslinien
Ansicht > Nicht-druckbare Zeichen
Ansicht > Marken
Ansicht > Notizen
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Rahmen neigen
In der Palette Transformieren in tango Studio finden Sie die neue Registerkarte Neigen. Mit dieser ist es möglich, einen Rahmen horizontal oder vertikal in einem bestimmten Winkel zu neigen.
Vormals „gerade“ Rahmen werden dabei in Bézierkurven umgewandelt.
Die Neigung ist somit keine Eigenschaft des Rahmens, sondern eine einmalige Modifikation. Im Rahmen platzierte Bilder und Texte werden nicht geneigt.

Um 15° horizontal geneigter Rahmen.

Um 45° vertikal geneigter Rahmen.
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EPUB – Das elektronische Buch
Was ist EPUB?
Elektronische Bücher werden in den verschiedensten Formaten angeboten:
Für jedes dieser Formate werden bislang ein eigener Reader benötigt, der
meist nur elektronische Bücher eines Formates darstellen kann. Mit dem offenen Standard EPUB wurde nun vom International Digital Publishing Forum (IDPF) eine Technologie entwickelt, die es ermöglicht, elektronische
Bücher mit vielen verschiedenen Geräten und Readern darzustellen. Das
Format EPUB beruht auf den bereits vorhandenen und für die Allgemeinheit
zugänglichen Technologien XHTML, XML, Dublin Core und ZIP. EPUBDateien können unter anderem angezeigt werden mit: Adobe Digital Editions, Lexcycle Stanza, FB Reader und Calibre.
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Rich-PDF-Export
mit tango Studio
Das PDF dieser Kundeninformation wurde mit
tango team 4.5 erstellt.
Alle PDF-Lesezeichen,
PDF-Artikel und sonstige
im PDF navigierbaren Elemente können mit wenigen
Klicks beim Export aus tango Studio erzeugt werden.
Eine Nachbearbeitung des
PDFs in Adobe Acrobat ist
nicht notwendig.

Theoretisch können in EPUB alle Formatierungen verwendet werden, die
der XHTML-Standard erlaubt. Die EPUB-Reader stellen die HTML-Anweisungen eines EPUBs aber jeweils in unterschiedlicher Qualität dar, d. h.
nicht alle HTML-Tags werden von den EPUB-Readern unterstützt.
Die von tango erstellen EPUB-Dateien sind für die Anzeige in Adobe Digital Editions optimiert, da dieser eReader die meisten HTML-Tags unterstützt und die Formatierung von Schrift mit Opentype-Fonts ermöglicht.

Ein elektronisches Buch erstellen
Öffnen Sie ein tango-Dokument oder eine Layoutstrecke in tango Studio.
Wählen Sie im Menü Datei > Exportieren und stellen Sie als Exportformat
*.epub ein. Im Dialog Eigenschaften EPUB können Sie folgende Anpassungen vornehmen:
•

•

•

Tragen Sie auf der Registerkarte Allgemein den Titel, den Autor, die
Sprache und den Verlag des elektronischen Buches ein. Verfassen Sie
eine Beschreibung.
Auf der Registerkarte Struktur bestimmen Sie, ob mit Ihrem EPUB
automatisch eine Lesezeichenliste generiert werden soll. Die Lesezeichen werden auf der Basis von Gliederungsebenen erstellt. Sie haben
die Möglichkeit, alle Gliederungsebenen zu berücksichtigen oder nur
bestimmte Gliederungsebenen auszuwählen.
Legen Sie auf der Registerkarte Bilder die maximale Breite von Bildern im Querformat und die maximale Höhe von Bildern im Hochformat fest. Die Einstellung Bildunterschriften in Block wird für die Zuordnung von Bildern zu Bildunterschriften benötigt. In den meisten
Fällen ist hier Bildzeile der richtige Wert.

Schrifteinbettung
Die in den Formatgruppen eingetragenen Schriften werden ins EPUB eingebettet. tango erstellt HTML-Stylesheets, in denen Schriftgröße, Zeilenabstand und Schriftart der Absatz- und Textformate hinterlegt sind. Ob das
EPUB tatsächlich mit den eingebetteten Schriften angezeigt wird, ist abhängig davon, mit welchem EPUB-Reader das EPUB angezeigt wird.

Links
•
•
•

www.idpf.org
www.openebook.org
de.wikipedia.org/wiki/EPUB
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Nutzungsgesteuerte Textausgabe
Textnutzungen definieren
In tango media Center finden Sie im Dialog Eigenschaften Publikation die
neue Registerkarte Textnutzungen. Auf dieser legen Sie bis zu 20 Textnutzungen fest, die in Ihrer Publikation benutzt werden können. Die Textnutzungen Print und Web sind in tango bereits vordefiniert.
Die gleichen Einstellungsmöglichkeiten finden die Benutzer von tango
team im Dialog Systemeinstellungen in der Registerkarte Textnutzungen.

Textnutzungen vergeben
Dem Dialog Eigenschaften Absatz wurde die neue Registerkarte Textnutzung hinzugefügt. In der hier sichtbaren Liste der möglichen Textnutzungen
legt der Benutzer für einen Absatz eine oder mehrere Textnutzungen fest.
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Textnutzungen aktivieren
Textnutzungen werden immer für eine komplette Layoutstrecke oder ein
tango-Dokument aktiviert. Werden Layoutstreckenseiten auf eine Produktionsstrecke refenziert, dann ist die Textnutzung der jeweils geöffneten Strecke gültig.
Sie rufen den neuen Dialog Textnutzung festlegen in tango team Studio unter Datei > Dokument > Textnutzung bzw. in tango media Center im Kontextmenü des Streckenknotens auf. Legen Sie hier für die gesamte Strecke
fest, ob Absätze, für die eine bestimmte Textnutzung definiert wurde, in der
geöffneten Strecke angezeigt werden oder nicht.

Ausgeblendete Texte anzeigen
In der Fahnen- und Manuskriptansicht von tango Script können Sie die
Auswertung von Textnutzungen temporär abschalten, indem Sie im Hauptmenü Ansicht den Menüpunkt Alle Textnutzungen anzeigen anwählen.
Absätze, die aufgrund der für die geöffnete Strecke geltenden Textnutzung
ausgeblendet würden, werden dann eingeblendet und rot unterpunktet dargestellt.
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Textbearbeitung durch Ziehen und Ablegen
Mit tango Script 4.5 können markierte Texte bequem mit gedrückter Maustaste verschoben und abgelegt werden. Das Grundverhalten des Programms
entspricht dabei den Funktionen Ausschneiden und Einfügen.
Halten Sie gleichzeitig die Taste <Strg> bzw. <Apfel> gedrückt, so wird der
Text nicht verschoben, sondern kopiert. Der Originaltext bleibt also unverändert.
Folgende Aktionen sind mit Texten möglich:
•
•
•
•

Ziehen und Ablegen zwischen verschiedenen tango-Artikeln
Ziehen und Ablegen innerhalb eines tango-Artikels
Ziehen und Ablegen von externen Programmen nach tango
Ziehen und Ablegen aus tango in ein externes Programm

Auch im Textmodus markierte Tabellenbereiche können mit gedrückter
Maustaste verschoben bzw. kopiert werden:
•
•
•
•

Ziehen und Ablegen zwischen verschiedenen tango-Tabellen
Ziehen und Ablegen innerhalb einer tango-Tabelle
Ziehen und Ablegen von Excel nach tango
Ziehen und Ablegen von tango nach Excel

Im Dialog Voreinstellungen auf der Karte Text kann das Ziehen und Ablegen
von Text mit einer Option ausgeschaltet werden.

Bitte beachten Sie beim Kopieren und Einfügen von Text innerhalb von tango:
•

Wurde die typografische Auszeichnung des Textinhaltes in der Zwischenablage ausschließlich mit
Absatz- und Textformaten durchgeführt, dann nimmt der eingefügte Textinhalt die Formatierung an
der Einfügemarke an.

•

Enthält der Text in der Zwischenablage auch manuelle Formatierungen, dann wird der eingefügte
Textinhalt mit der Formatierung an der Einfügemarke formatiert und zusätzlich noch mit den durch
die manuelle Formatierung entstehenden Abweichungen ausgezeichnet.
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Nutzungsrechte und Bildagenturen
Nutzungsrechte für
Bilder
Im Dialog Eigenschaften Bild wurde die neue Registerkarte Nutzungsrechte eingefügt. Auf dieser legen
Sie die Nutzungsrechte für die gewählte Bilddatei fest. Dabei können
Rechte in folgenden Kategorien
vergeben werden:
•

•

•

•

Nutzung in Printmedien (Uneingeschränkt, eine bestimmte
Anzahl Veröffentlichungen,
keine Print-Veröffentlichung)
Nutzung auf eigener Internetpräsenz (Uneingeschränkt, eine
bestimmte Zeitspanne, keine
Veröffentlichung auf eigener
Website)
Nutzung auf fremden Websites
(Uneingeschränkt, eine bestimmte Zeitspanne, keine Veröffentlichung auf fremder Website)
Syndication (Uneingeschränkt,
keine Syndication)

Bildagenturen hinterlegen
Im Dialog Eigenschaften Publikation befindet sich die neue Registerkarte
Agenturen. In dieser erstellen Sie eine Liste der Bildagenturen, von denen
Sie für eine bestimmte Publikation Bildmaterial beziehen.
Legen Sie im Dialog Eigenschaften Agentur für jede Agentur fest, welche
der oben aufgeführten Nutzungsrechte für Bilder aus dieser Agentur gelten
sollen.
Sie können nun im Dialog Eigenschaften Bild auf der Registerkarte Nutzungsrechte komfortabel über eine Klappliste die Agentur auswählen, von
der dieses Bild stammt. Die für die Agentur vergebenen Nutzungsrechte
werden automatisch auf die gewählte Bilddatei übertragen.
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Bildagentur automatisch bestimmen
tango media kann für jedes Bild, welches neu ins Redaktionssystem eingefügt wird, automatisch die richtige Bildagentur bestimmen. Dafür müssen
zwei Voraussetzungen geschaffen werden:
•

•

Das Bild muss über IPTC-Informationen verfügen. In den IPTC-Informationen muss in mindestens einem der Felder Credit, Source oder
Copyright die Agentur genannt sein.
Tragen Sie im Dialog Eigenschaften Agentur in das Feld Stichwörter
ein, wie die Agentur in den IPTC-Informationen ihrer Bilder bezeichnet wird.

Fügen Sie nun ein Bild neu ins Redaktionssystem tango media ein, so überprüft tango media automatisch, ob in einem der IPTC-Felder Credit, Source
oder Copyright eines der eingetragenen Agentur-Stichwörter gefunden
wird. Die erste passende Agentur wird dem Bild automatisch zugewiesen.
Selbstverständlich können Sie diese Auswahl später manuell korrigieren.
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Standardagenturen
Mit tango media wird eine Liste der im deutschen Sprachraum meistgenutzten Bildagenturen ausgeliefert. Mit der Schaltfläche Standard im Dialog Eigenschaften Publikation auf der Karte Agenturen kann diese Liste für eine
Publikation geladen werden.
In der Liste sind folgende Agenturen mit Suchwörtern hinterlegt:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AP Associated Press
APA Austria Presse Argentur
Bilderberg
Bilderbox
Corbis
EPA European Pressphoto
Agency
Finest Images
Fotex
Fotolia
Getty Images
ITAR-TASS
Imagebroker
Imagesource

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Interfoto
Katholische NachrichtenAgentur
Keystone
Okapia
Photoalto
Picture Press
Reuters
Süddeutsche Zeitung Photo
Waldhäusl
Xinhua
Zentralbild
action press
afp Agence France Presse
akg images
argum
argus
ddp Deutscher Depeschendienst
dpa Deutsche Presse-Agentur
epd-bild
laif
look-foto
mauritius images
picture alliance
ullstein bild
vario images

Es werden dabei für alle Agenturen
als Standard uneingeschränkte Nutzungsrechte vorgesehen. Diese können nachträglich geändert werden.
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tango WebCenter: Medien verwalten
Im tango media WebCenter finden Sie neben der bereits bekannten Registerkarte Redaktion nun auch die Registerkarte Medien. Diese ermöglicht Ihnen wie in tango media Center die Verwaltung Ihrer Bilddateien.

Navigation
Navigieren Sie wie gewohnt links im Baum über alle Strukturknoten, für die
der Benutzer berechtigt ist, bis zu dem Ressort oder Thema, dessen Bilder
angezeigt werden sollen. Im rechten Bereich wird eine Listen- oder Symbolansicht aller Bilder des links gewählten Strukturknotens angezeigt.

Listenansicht
In der Listenansicht werden die Spalten
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Auswahl,
Name mit Icon,
Status,
Kommentar,
Typ,
Auflösung,
Größe,
Farbmodell,
Ausgelagert von,
Geändert am,
Geändert von

angezeigt. Die Liste kann nach Typ, Auflösung, Status und Auslagerer gefiltert werden.
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Fahren Sie mit der Maus über ein Bildsymbol, so wird am Mauszeiger eine
schwebende Vorschau des Bildes angezeigt. Klicken Sie auf den Status eines Bildes so können Sie in dem nun erscheinenden Kontextmenü den Status des Bildes setzen.

Symbolansicht
Die Symbolansicht zeigt ähnlich wie tango media Center eine Ansicht mit
Miniaturen aller gefilterten Bilder an. Unter dem Bild wird jeweils der Dateiname und ein Kontrollkästchen angezeigt. Die Symbolansicht kann nach
Typ, Auflösung, Status und Auslagerer gefiltert werden.

Funktionsleiste
In der Funktionsleiste befinden sich folgende Funktionen:
•
•

•

•
•

Neu = Fügt mittels eines Upload-Dialogs 1 bis 5 neue Bilder dem geöffneten Strukturknoten hinzu.
Auslagern nach = Lädt die ausgewählten, noch nicht ausgelagerten
Bilder herunter und setzt das Auslagerungskennzeichen. Der Dateiname der ausgelagerten Bilddatei erhält dabei die UUID des Bildes in
tango media.
Einlagern = Lädt mittels eines Upload-Dialogs 1 bis 5 Bilder hoch, ermittelt automatisch um welche ausgelagerten Bildknoten es sich handelt (UUID im Dateinamen), tauscht den Bildinhalt und setzt das Auslagerungsflag zurück.
Bildinhalt tauschen = Tauscht den Bildinhalt eines ausgewählten,
nicht ausgelagerten Bildes.
Schalter zum Umschalten zwischen Listen- und Symbolansicht
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Änderungen und Fehlerbehebungen
tango Studio
•
•

•

•
•

•
•

•
•
•

•
•
•
•

•
•

•

Der Fehler, dass benutzerdefinierte Tastaturbelegungen verloren gingen, wurde behoben.
tango Studio setzt die Adobe PDF Library 9 ein. Diese erzeugt weiterhin PDFs der Version 1.7, da diese Version als DIN-Norm eingefroren wurde.
Die gemeldeten Probleme mit fehlenden Glyphen aus Truetype-Fonts
beim PDF-Export und bei der Druckausgabe transparenter Seiten wurden behoben.
Das Problem, dass bei der Druckausgabe von Truetype-Fonts manche
Glyphen nicht korrekt ausgegeben wurden, ist gelöst.
Die Funktionen zum Gruppieren und zum Auflösen der Gruppierung
von Rahmen sind jetzt auch im Kontextmenü der Rahmen und der
Rahmengruppe zu finden.
Der Dialog Preflight meldet auf Wunsch auch ausgelagerte Bilder als
Fehler.
Beim Anlegen von Artikeln aus tango Studio wird nun geprüft, ob ein
Artikel gleichen Namens bereits in dem gewählten Ressort vorhanden
ist.
Ein Problem bei der Textverdrängung wurde behoben.
Für den Textabstand nach unten sind bei Mitlaufenden Rahmen negative Werte zulässig.
Die Normalizer-Joboptions in den Dialogen Drucken und PDF-Export
werden nun über Klapplisten ausgewählt. Die Klapplisten ermöglichen ausschließlich die Auswahl der Joboptions im Ordner tango\normalizer\joboptions. Joboptions-Dateien müssen zwingend in diesem
Ordner liegen, ansonsten können sie in tango nicht ausgewählt werden.
Die Funktion Musterelement zuweisen platziert Musterelemente an
den korrekten Koordinaten.
In der Palette Inserate kann numerisch nach Breite und Höhe der Inserate sortiert werden.
Nach der Skalierung von Textrahmen wird auch die Skalierung des in
dem Rahmen befindlichen Textes gespeichert.
Referenzierte Seiten und Seitenvorlagen können im Hauptmenü Ansicht zeitweise am Bildschirm ausgeblendet werden, werden aber
trotzdem gedruckt.
Transparente Verläufe und transparente Verlaufsschatten werden beim
PDF-Export und beim Drucken berücksichtigt.
Im Dialog Eigenschaften Schrift kann für unterstrichenen Text eine
Verschiebung der Unterstreichungslinie mit negativen Werten bis
-100% erfolgen. Damit kann ein Durchstreichen des Textes simuliert
werden.
Wird ein Ankerpunkt einer Bézierkurve mit dem Pfadwerkzeug bewegt, dann rastet der Ankerpunkt an magnetischen Hilfslinien ein,
wenn gleichzeitig die <Strg>- bzw. <Apfel>-Taste gedrückt wird.
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•

•
•

•
•

•

•

•
•

•
•

•

•
•
•

•
•

Wird aus einer Rahmengruppe heraus ein einzelner Rahmen kopiert
und wieder eingefügt, so ist die Kopie des Rahmens nicht mehr mit
sich selbst gruppiert.
Die Option Inhalt skalieren in der Palette Transformieren wird auch
angewendet, wenn mehrere Bildrahmen markiert sind.
Bei der Funktion Übersatz ausgleichen werden auch horizontal übereinander stehende Textrahmen der eigenen Verkettung als Blocker berücksichtigt.
Mit Corel Draw 8 erzeugte EPS-Dateien, die eine WMF-Vorschau enthalten, werden von tango korrekt eingelesen.
Wählen Sie im Hauptmenü Seite > Seitengröße, um die Seitengröße
der aktiven Seite unabhängig von einer Seitenvorlage zu ändern. Die
der Seite zugewiesene Seitenvorlage wird dabei entfernt. Elemente der
Seitenvorlage können optional zuvor gelöst werden.
Wählen Sie in der Palette Seiten im Eckenmenü Seiten > Seitengröße,
um die Seitengröße der aktiven und der markierten Seiten unabhängig
von einer Seitenvorlage zu ändern. Die den Seiten zugewiesenen Seitenvorlagen werden dabei entfernt. Elemente der Seitenvorlagen können optional zuvor gelöst werden.
Wird ein Textrahmen skaliert, so konnte bisher die gleichzeitige Skalierung des Textinhaltes nicht rückgängig gemacht werden. Dieses
Problem wurde behoben.
Wenn mehrere Rahmen markiert sind, kann im Dialog Eigenschaften
Rahmen der Schatten für alle markierten Rahmen aktiviert werden.
In tango media gilt die Einschränkung, dass Layoutstrecken immer
doppel- oder einzelseitig aufgebaut sein müssen, nicht mehr. Wenn alle Seiten einer Layoutstrecke geöffnet sind, kann im Eckenmenü der
Seitenpalette die Option Seiten > Struktur bearbeiten aktiviert werden. Nun können der Layoutstrecke durch Ziehen und Ablegen der
Seiten in der Seitenpalette beliebige Strukturen hinterlegt werden.
Wählen Sie in der Palette Seiten im Eckenmenü Seiten > Seiten
schließen, um die aktive und alle markierten Seiten zu schließen.
Im Dialog Eigenschaften Spalte finden Sie die neue Option Feste
Breite, mit der die Breite einer Tabellenspalte fixiert werden kann, solange die Option aktiv ist.
Im Dialog Eigenschaften Zeile sorgt die neue Option Feste Breite dafür, dass die Höhe einer Tabellenzeile fixiert werden kann, solange die
Option aktiv ist.
Die Palette Tabellenformate kann durch Ziehen mit der Maus vergrößert und verkleinert werden.
Ein Problem mit der Aktualisierung des Umbruchs beim Einfügen einer Vorschlagstrennung wurde behoben.
Druckdateinamen können auf Wunsch ohne Punkte, Kommata, Leerzeichen, Klammern, Schrägstriche, „scharfes S“ und ohne Umlaute
ausgegeben werden. Dazu muss in der tango_ini.mxp der Schalter cleanprintfilename aktiviert werden.
Auf dunklen Hintergründen wird der Textcursor invertiert.
In der Palette Farben können Sonderfarben nachträglich bearbeitet
werden. Auch eine Umwandlung in eine Prozessfarbe ist somit möglich.
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•
•

•
•
•

•
•

In den Dialogen Seiteninformationen und Preflight werden transparente Objekte gelistet.
Beim Wechseln des Druckschemas unter Citrix wird der im Druckschema hinterlegte Drucker richtig erkannt, auch wenn er zu einem
späteren Zeitpunkt unter einer anderen Sitzungsnummer läuft.
Das Problem, dass bei einem linear-zentrierten Verlauf eine unnütze
weiße Linie am Bildschirm gezeichnet wurde, ist behoben.
Probleme bei der Bildschirmdarstellung um der Ausgabe transparent
gestellter Rahmen mit einem Verlaufshintergrund wurden behoben.
Beim Importieren von Tabellen im Excel-Format (*.xls) oder als
XML-Kalkulationstabelle (*.xml) werden die in Excel vorgenommenen Zahlenformatierungen richtig in tango übernommen.
Die uns gemeldeten Probleme beim Drucken von Seiten mit TruetypeFonts in Postscript-Datei wurden behoben.
Die uns gemeldeten Probleme beim PDF-Export von Seiten mit Truetype-Fonts wurden behoben.

tango Script
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

Die Navigation mit den Cursortasten in der Fahnenansicht des Artikels
wurde überarbeitet. Die gemeldeten Abstürze und Fehlnavigationen
treten damit nicht mehr auf.
Die Rechtschreibprüfung von tango Script setzt die Duden Proof
Factory in der aktuellen Version ein.
Der Dialog Artikelschablone zuweisen wurde überarbeitet. Er gleicht
nun optisch der neuen Palette Muster.
Im Menü Ansicht > Maßstab steht nun auch ein Maßstab von 125 %
zur Verfügung.
Die Position der nicht-druckenden Sonderzeichen wird aus der Zeichenhöhe bestimmt.
Die Funktion Groß-/Kleinschreibung ändern funktioniert auch, wenn
der Cursor am Wortanfang vor dem Wort steht. Die Funktion bezieht
sich nur noch auf Teilworte, also durch Bindestrich getrennte Teile, eines zusammengesetzten Wortes.
Die Einstellungen der Druckdialoge von Artikeln und Tabellen überschreiben sich nicht mehr gegenseitig.
Beim Drucken von Tabellen aus der Fahnenansicht kann auf Seitengröße skaliert werden.
Im Ausdruck der Textfahne wird weißer Text grau dargestellt.
Beim Import von reinen Textdateien wird die Auswahl des Textformates im Datei-Öffnen-Dialog berücksichtigt (ANSI, Unicode). Wurde
„Alle Textformate“ gewählt oder wird eine txt-Datei per Drag & Drop
importiert, wird nicht mehr zwingend ANSI angenommen sondern untersucht, ob ANSI oder UTF8 „besser“ passen.
Beim Ausdruck mit aktiver Option Druckinfo werden nun auch Redakteur und aktueller Status mit ausgedruckt.
Ist ein Hyperlinkziel nicht mehr vorhanden, dann erscheint beim Aufruf des Dialogs Eigenschaften Hyperlink eine entsprechende Meldung
und im Dialog wird die entsprechende Karte aktiviert, dort aber kein
Linkziel angewählt.
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•
•

Beim Textimport wurde ein Pufferüberlauf wegen langer Feldbefehle
im RTF behoben.
Auf dunklen Hintergründen wird der Textcursor invertiert.

tango media Center
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

•

•

Die Aktualisieren-Schaltfläche in der Funktionsleiste von tango Center wurde ganz nach rechts ans Ende der Leiste verschoben.
Die Liste der Inserate kann numerisch nach Breite und Höhe der Inserate sortiert werden.
In den Hauptmenüs Datei und Ansicht wurde der Menüpunkt Auslagerung rückgängig entfernt.
Einige falsche Menüpunkte im Kontextmenü von Inhaltsknoten wurden entfernt.
Registerkarte Druckereien: Druckprodukte mit Rückstichheftung müssen eine durch 4 teilbare Anzahl von Seiten haben.
Im Dialog Vorschau werden die Werte für die Bildgröße auf 1 Nachkommastelle gerundet angegeben.
Im Kontextmenü der Projektvorlage wurde der Menüpunkt Themenplan entfernt.
Im Hauptmenü Datei wurde der Menüpunkt Umbenennen entfernt.
Im Ordner Inserate wurde im Kontextmenü auf der weißen Fläche der
Menüpunkt Eigenschaften entfernt.
Von den Strukturknoten Rubrik, Ressort und Thema kann im Kontextmenü eine nicht gefilterte Liste als CSV-Datei ausgegeben werden.
Das Kontextmenü im leeren Bereich einer Hierarchieansicht bezieht
sich jetzt auf den richtigen Knoten.
Auf Bibliothekselementen platzierte Bilder, Artikel und Tabellen gelten als platziert und werden in der Liste entsprechend dargestellt. Sind
sie auf keiner anderen Strecke platziert, erscheint in der Platzierungspalette in der Liste ein „B“.
Die Platzierungsliste im Vorschaubereich wird wie folgt sortiert: Produktionsstrecken, Layoutstrecken, Bibliothekselemente.
In der Hierarchieansicht finden Sie im Kontextmenü der Knotentypen
Projekt, Ressort, Thema, Rubrik und Gruppe die neue Funktion Alle
anzeigen. Mit dieser können alle Unterknoten eines Knotens aufgeklappt werden.
Beim Wiederherstellen eines gelöschten Artikels aus dem Papierkorb
wird geprüft, ob bereits ein Artikel mit diesem Namen vorhanden ist.
Im Dialog Eigenschaften Publikation wurden die Registerkarten für
die Statuswerte unter der Registerkarte Status zusammengefasst.
In der Listenansicht von tango media Center und in der Palette Artikel in tango Studio wird die Anzahl der Zeilen eines unplatzierten Artikels in der Spalte Zeilen angezeigt.
Die Kontextmenüfunktionen auf verschiedenen Datenbankknoten Daten als Exceldatei speichern und Daten in die Zwischenablage geben
die Listen nun gefiltert aus.
In der Bibliothek im Ordner Farben können Sonderfarben nachträglich bearbeitet werden. Auch eine Umwandlung in eine Prozessfarbe
ist somit möglich.
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•
•

•

Der Dialog Eigenschaften Tabellenformatgruppe speichert auf der
Karte Kontur die Einstellung Position.
Beim Versenden von E-Mails aus tango media können nur die
E-Mail-Adressen von Mitarbeitern ausgewählt werden, deren zeitlich
befristete Zulassung noch nicht abgelaufen ist.
Die Suche nach Artikeln, Bildern und Dokumenten kann nun auch auf
den Knoten Arbeitsgruppe und Publikation ausgeführt werden.

tango media Leitstand
•
•

Die Tooltipps für Artikel- und Bildnamen werden auch für referenzierte Seiten angezeigt.
Die Statuskreuze werden bei niedrigen Zoomstufen mit breiteren Linien als bisher gezeichnet.

tango media Remote Center
•
•

•

Die manchmal zufällig erscheinenden blauen Rahmen erscheinen
nicht mehr.
Die Fortschrittsanzeige wird nach dem Datentransfer zuverlässig ausgeblendet. Der Fehler, dass die Fortschrittsanzeige nach eigentlich beendetem Datenaustausch stehen blieb, tritt nicht mehr auf.
Beim Anlegen eines Artikels wird geprüft, ob es einen Artikel dieses
Namens bereits an dieser Stelle gibt.

tango media WebLeitstand
•

Auf der großen Seitenvorschau und im PDF der einzelnen Seite sind
jetzt auch alle Inhalte von Rahmen einer mehrseitigen Verkettung
sichtbar.

tango solo / tango WebConnect
•

Ein Artikel wird mit tango WebConnect als Artikel mit Layout ausgelagert. Wenn dieser Artikel mit tango solo geöffnet wird, so trägt die
extrahierte Layoutdatei nicht mehr den Namen geometry.mxl, sondern
den eindeutigen Namen des Artikels. So kann das Problem umgangen
werden, dass sich mehrere Layoutdateien verschiedener Artikel gegenseitig überschreiben.
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Behobene Abstürze
tango Studio
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Absturz im Hauptmenü Datei einer geöffneten Seitenvorlage wurde
behoben
Absturz im Dialog Preflight auf MacOS.
Absturz im Tabellenassistenten wegen leerer Felder
Absturz beim Öffnen von Seiten, wenn ein Inserat keine Motiv-ID hat
Absturz beim JPG-Export mit großen Bitmap-TIFFs
Absturz beim Doppelklick auf Hyperlinks, wenn das Verweisziel nicht
mehr existiert
Absturz beim schrittweisen Schließen von Seiten, nachdem der letzte
Bogen geschlossen wurde
Absturz beim Verziehen senkrechter oder waagerechter Linien mit gedrückter <Strg>-Taste
Absturz beim Import von Excel-Tabellen
Absturz beim Bearbeiten einer Tabelle, die mit einem Bildrahmen verkettet ist
Absturz beim Öffnen von MXD-Dateien wegen fehlerhafter Daten in
der Datei TTeamIni.mxp

tango Script
•
•
•

Absturz beim Drucken auf den Drucker HP1000 (Skalierung 0%).
Absturz bei der Navigation mit den Cursortasten in der Fahnenansicht
Absturz bei der Textbearbeitung von mitlaufenden Rahmen in tango
Seitenansicht

tango media Center
•

Absturz im Dialog Streckenlänge ändern.
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