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ir freuen uns, Ihnen die neue Version 4.6 von tango media und tango 
team vorstellen zu können.

Das neue Release enthält unter anderem folgende neue Funktionen:

• Unterstützung von Digitalen Magazinen auf Apples iPad
• Erweiterungen der PDF-Ausgabe
• Erweiterte Möglichkeiten bei der EPUB-Ausgabe für E-Books
• Schnelle Erstellung von Bildergalerien
• Unterstützung von Fußnoten
• Funktion „Text auf Pfad“

ir wünschen Ihnen viel Freude bei der Lektüre und der Nutzung der neuen 
Features von tango in der Version 4.6. 

Mark Stein Software, Dipl.-Ing. Michael Stühr, 10.12.2010 

utoren dieser Dokumentation:
Stephan Sprang, Hermann Ostgathe, Michael Stühr 
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B
ehebungen und Korrekturen

tango media Center
• In tango media Center werden im Dialog Eigenschaften Inserat wei-

tere Inserateigenschaften angezeigt: Die Mediaagentur, die Kreativ-
agentur und der Repräsentant.

• Der Fehler, dass das Kontextmenü Streckenlänge ändern nicht er-
scheint, tritt nicht mehr auf.

• Für die Funktionen Archivieren und Wiederherstellen wurde ein neues 
Recht im Dialog Sicherheit eingefügt. Das Recht wird auf Projekt-
Ebene vergeben.

• Ein kopiertes Objekt kann nun auch ohne seine hierarchisch unterge-
ordneten Objekte eingefügt werden. Wählen Sie dazu die Funktion 
Einfügen ohne Hierarchie.

• Die Funktion Bildinhalt tauschen löst immer eine Neuberechnung der 
Vorschaudaten aus. Das Problem, dass Vorschau und Echtbild nicht 
identisch sind, tritt nicht mehr auf.

• Für das Erstellen von ePaper-Ausgaben ist nun auch ein Testmodus 
verfügbar. Dieser kann im Dialog Eigenschaften Publikation einge-
stellt werden. Es findet dann keine Datenübertragung an das eMedia-
System statt.

• In der Listen- und Hierarchieansicht wurde die Spalte Redakteur ein-
gefügt.

• Bei mehrseitigen PDF-Dateien kann die in tango dargestellte Seite 
nachträglich gewählt werden. Nutzen Sie dafür im Kontextmenü die 
Funktion Eigenschaften PDF. Beachten Sie: Die Änderung der PDF-
Seite wirkt sich auf alle Platzierungen dieser PDF-Datei aus.

• In der Karte Redaktion kann auf dem obersten Knoten tango.media 
die Funktion Gehe zu aufgerufen werden. Diese erleichtert das Auffin-
den von Themen, Artikeln, Tabellen, Bildern, Multimedia-Dateien und 
Dokumenten. Geben Sie einen Namen oder einen Bestandteil des Na-
mens für die Suche an. Sie können die Suche auf einen Knotentyp und 
einen Objekttyp einschränken. Die Suche ist zeitlich begrenzt. Mit ei-
nem Klick auf Mehr werden weitere Suchergebnisse angezeigt. Mit ei-
nem Klick auf Alle werden alle Sucherergebnisse ermittelt. Mit Klick 
auf Gehe zu wird der ausgewählte Knoten im tango media Center an-
gezeigt.
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• Aus der Projektvorlage wurden 
die Felder Jahr und Jahrgang 
entfernt. Der Fehler, dass beim 
Anlegen eines neuen Projekts 
ein bereits eingetragener Jahr-
gang überschrieben wurde, tritt 
nicht mehr auf.

• Im Dialog Eigenschaften Bild 
können auf einer neuen Regis-
terkarte Bearbeitungshinweise 
eingetragen werden.

• Für Themenstatus wurde das neue Statusflag Zugriffsprüfung imple-
mentiert. Ist das Statusflag Zugriffsprüfung an einem Themenstatus 
gesetzt, so wird beim Umsetzen in diesen Status geprüft, ob Artikel 
oder andere Inhaltsknoten innerhalb des Themas noch in Bearbeitung 
sind. Ist dies der Fall, dann kann der Status des Themas nicht umge-
setzt werden.

• Hat ein Mitarbeiter für einen Artikel oder ein Bild nur das Recht zum 
Lesen, so konnte er diesen Inhaltsknoten bislang auch nicht kopieren. 
Das Kopieren von Knoten mit Nur-Lese-Recht ist nun möglich. Beim 
Einfügen wird der Status auf den ersten Status zurück gesetzt.

• In den Dialogen Sicherheit und Effektive Rechte wird der Pfad zu dem 
Knoten angezeigt, dessen Rechte gerade betrachtet werden.

• Im Kontextmenü von Formatgruppen kann nun auch die Funktion Alle 
anzeigen angewendet werden.

• Im Kontextmenü des Ordners Themen steht nun auch die Funktion Al-
le anzeigen zur Verfügung.

• In der Bibliothek können leere Musterordner angelegt werden. Wählen 
Sie dazu im Kontextmenü der Bibliothek die Funktion Musterordner 
anlegen.

• In der Buchfunktion von tango media und tango team steht zusätz-
lich das Exportformat EPUB zur Verfügung.

tango Script
• Der Inhalt von Hyperlinks kann mit einer neuen Voreinstellung als 

Tooltipp sichtbar gemacht werden.
• Die Funktion Blindtext einfügen wurde umbenannt und in zwei ge-

trennte Funktionen aufgeteilt: Mit Blindtext auffüllen ist das Gegen-
stück zu Textgerüst erzeugen und füllt alle leeren Absätze mit Blind-
text. Die neue Funktion Blindtext an Cursor einfügen füllt ab der 
Cursorposition Blindtext ein bis Übersatz entsteht.

• In der Tabellenbearbeitung steht die neue Funktion Einfügen in Zellen 
zur Verfügung. Sie wird benötigt, wenn in Excel:Mac nur eine einzige 
Spalte zum Kopieren ausgewählt wurde. Wenn Sie Einfügen wählen, 
wird der Text aus der Zwischenablage weiterhin in eine einzige Zelle 
eingefügt. Bei Einfügen in Zellen hingegen wird der Text – am jewei-
ligen Absatzende getrennt – in untereinander liegende Tabellenzellen 
eingefügt.
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• Die Funktion Spalte in Rahmen einpassen wird auch in tango Script 
richtig angewendet, sofern die Tabelle platziert ist.

• Die Fehler in der Zeilenzählung des Übersatzes wurden behoben.
• Mit einer Steuerdatei können benutzerdefinierte Sonderzeichen in das 

Hauptmenü Einfügen aufgenommen werden.

tango Studio
• Werden einer oder mehrere markierte Rahmen in ein PDF exportiert, 

dann kann das resultierende PDF auf die Größe des die Rahmen um-
gebenden Rechtecks beschnitten werden. Wählen Sie dazu im Dialog 
PDF-Export die Option Auswahl und aktivieren Sie Seiten auf Aus-
wahl beschneiden. Sie können zusätzlich noch einen Rand angeben.

• Werden einer oder mehrere markierte Rahmen in eine PostScript-Da-
tei gedruckt, dann kann die resultierende PostScript-Datei auf die Grö-
ße des die Rahmen umgebenden Rechtecks beschnitten werden. Wäh-
len Sie dazu im Dialog Drucken die Option Auswahl und aktivieren 
Sie Seiten auf Auswahl beschneiden. Sie können zusätzlich noch einen 
Rand angeben. Voraussetzung ist, dass Sie den tango-internen Dru-
ckertreiber PostScript-Datei ausgewählt haben.

• Es können mehrere Bilder gleichzeitig auf eine Seite gezogen werden. 
Es ist dabei unerheblich, ob die Bilder aus dem Finder, dem Windows 
Explorer oder aus tango Center kommen. 

• Leere Rahmen können nun auch direkt mit dem Bildinhaltswerkzeug 
selektiert werden. Der Wechsel auf das Rahmenwerkzeug ist nicht 
mehr erforderlich.

• Im Dialog Paginierung von tango team Studio können nun Werte bis 
9999 eingegeben werden.

• Der Absturz im Preflight, wenn ein PDF platziert ist, wurde behoben.
• In den Druckinformationen wird auch der Name des Mitarbeiters aus-

gegeben.
• Die neue Funktion Leere Ebenen löschen im Eckenmenü der Palette 

Ebenen löscht alle Ebenen, auf denen keine Rahmen platziert sind.
• Die Tastaturkürzel für die Bildstatus werden korrekt gespeichert.
• Der Dialog Voreinstellungen enthält nun auch eine Karte Polygone.
• Im Kontextmenü von PDFs kann die Funktion Eigenschaften PDF 

aufgerufen werden. Mit dieser können Sie bei mehrseitigen PDFs auch 
nachträglich bestimmen, welche Seite in tango Studio platziert wer-
den soll. In tango media und tango team wirkt sich die Änderung der 
PDF-Seite auf jede Platzierung aus. In tango solo kann an jedem Rah-
men die PDF-Seite gewählt werden, obwohl die gleiche Datei mehr-
fach platziert ist. 

• Bilder in den Dateiformaten JPG, TIFF und PSD werden beim Dru-
cken auf einen PostScript-Drucker auf Rahmengröße zugeschnitten. 
Dies verringert die Dateigröße der PostScript-Datei.

• Bilder in den Dateiformaten JPG, TIFF, PSD, PNG, BMP und GIF 
werden beim Export in ein PDF auf Rahmengröße zugeschnitten. Dies 
verringert die Dateigröße der PDF-Datei.
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• Tabellenbearbeitung: Die Funktion Zelle teilen steht nur zur Verfü-
gung, wenn in der entsprechenden Richtung nicht bereits ein Verbund 
über mehrere Spalten oder Zeilen besteht. Ist dies der Fall, muss Ver-
bindung lösen angewendet werden.

• Für neue Benutzer wird automatisch das Farbmanagement mit vor -
definierten Farbprofilen eingeschaltet. Unter Windows werden die 
Farbprofile Coated Fogra 27 (CMYK) und ECI RGB v2 (RGB, Moni-
tor) für die Monitordarstellung eingestellt. Auf Mac OS X werden die 
Farbprofile Generic CMYK und Generic RGB verwendet.

• Am Bildschirm und in der PDF-Ausgabe können die Transparenzmas-
ken von TIFF-Bildern ausgewertet werden. Mit der Funktion Alphaka-
nal im Kontextmenü des Bildes wählen Sie den Alphakanal aus, der 
berücksichtigt werden soll.

• Das Platzieren von Artikeln und Musterelementen wurde beschleunigt.
• Ausgelagerte Bilder werden nun auch in tango Studio gekennzeich-

net.
• Das Laden der Fonts auf Mac OS X wurde beschleunigt. 
• Für den Seitenstatus wurden zwei neue Statusflags implementiert. Ist 

das Statusflag Nur bei geöffneter Seite gesetzt, so kann dieser Seiten-
status nur gesetzt werden, wenn die Seite in tango Studio geöffnet ist. 
Zusätzlich kann das Statusflag Farbprüfung am Seitenstatus gesetzt 
werden. Ist dieses aktiv, dann kann der Seitenstatus von Schwarz-
Weiß-Seiten nur dann umgesetzt werden, wenn die Seite keine farbi-
gen Elemente enthält.

• Der Schalter Ansicht > Teilseiten markieren in tango media Studio  
hebt auf der Produktionsstrecke die Bereiche von referenzierten Seiten 
hervor.

• Im Dialog Zellenformat zuweisen wird das bereits zugewiesene For-
mat der aktiven Zelle hervorgehoben.

• In tango Studio können Objekte und Gruppen nun gespiegelt werden. 
Das Spiegeln kann ausgelöst werden in der Palette Transformieren. 

• Im Dialog PDF-Export kann nun auch die Vollbildansicht von PDFs 
aktiviert werden. Hierbei kann zusätzlich ein Seitenübergang wie Rol-
len, Schieben oder Schachbretteffekt ausgewählt werden.

•

tango media Blattplan
• Nach jedem Programmstart wird die Ansichtseinstellung 

Ansicht > Bildrahmen auf Vorschaubild zurückgesetzt. 
• Die Aktualisierung der Palette Heftteile wurde verbessert.

tango media Leitstand
• Nach jedem Programmstart wird die Ansichtseinstellung 

Ansicht > Bildrahmen auf Vorschaubild zurückgesetzt. 
• Die Speicherverwaltung des Leitstandes wurde verbessert.
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tango team / tango WebConnect
• tango team 4.6 wird mit der aktuellen Version 2.9 von tango Web-

Connect ausgeliefert. Bitte beachten Sie, dass dafür eine Neuinstalla-
tion des Webservers XAMPP mit der Version 1.7 erforderlich ist. Nä-
here Informationen unter http://www.markstein.com/tango/
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Mit tango Studio 4.6 kann Text nun nicht mehr nur innerhalb von Rahmen fließen, son-
dern auch entlang der Konturen eines Rahmens oder eines offenen Pfades. Der Pfadtext kann 

lle bereits bekannten Absatz- und Texteigenschaften annehmen.
A

W

Pfadtext um einen Rahmen
ktivieren Sie im Dialog Eigenschaften Rahmen auf der Karte Text die Op-

tion Pfadtext. Der Text des Rahmens fließt nun einzeilig entlang der Kontur 
des Rahmens. 

Pfadtext auf einer Linie
enn Sie Pfadtext auf einer Linie oder einem offenen Pfad schreiben wol-

len, so klicken Sie mit dem Textwerkzeug und gleichzeitig gedrückter Alt-
Taste auf den Pfad. Für den Pfad wird das Attribut Text aktiviert und es ist 
nun möglich, dem Pfad Text hinzuzufügen.

Verkettungen
Sie können offene Pfade und Textrahmen nun so miteinander verketten, dass 
beispielsweise die Überschrift auf einer geschwungenen Linie verläuft und 
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der Fließtext wie gehabt in der Textspalte steht. Wie für einen Textrahmen 
legen Sie auch für die Linie den Blocktyp fest. Für die Ansicht des Textes in 
tango Script ändert sich dadurch nichts – der Text kann wie gewohnt bear-
beitet werden.

Optionen
Im Dialog Eigenschaften Rahmen und im Dialog Eigenschaften Linie fin-
den Sie nun den Bereich Pfadtext. Dieser bietet Ihnen folgende Optionen zur 
Gestaltung Ihres Pfadtextes: 

• Textausrichtung:  Um Pfad drehen (Standard) oder    Horizontal
• Platzierung: Außen (Standard) oder Innen
• Textposition in mm 
• Versatz in mm
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Mit tango Studio 4.6 können einer Seite neben Bildern und Texten nun auch 
udio- und Videodateien hinzugefügt werden. Ziehen Sie dazu einfach eine 

Multimedia-Datei auf einen beliebigen Rahmen. Der Rahmen behält dabei 
seinen ursprünglichen Inhalt, z. B. das Print-Bild. Der Multimedia-Inhalt 
wird dem Rahmen zusätzlich hinzugefügt. Im Dialog Eigenschaften Rah-
men auf der Karte Interaktiv wird durch das Ablegen der Multimedia-Datei 
auf dem Rahmen automatisch die Option Multimedia abspielen eingestellt.

Klicken Sie zum Beispiel auf das nebenstehende tango-Symbol. Das tango-
Jingle von www.tango-publishing.de wird abgespielt. Das darunter befindli-
che Video wird beim Klick auf das Vorschaubild in einem eigenen Rahmen 
abgespielt.

Ist eine Multimedia-Datei im Rahmen verankert, so wird das links unten am 
Rahmen mit einem Noten- oder Film-Symbol kenntlich gemacht. Klicken 
Sie auf dieses Symbol, dann blendet tango Studio den Namen der Multime-
diadatei und – wenn vorhanden – ein Vorschaubild ein.

nalog zu Artikeln und Bildern finden Sie im Kontextmenü des Rahmens 
das neue Kontextmenü Multimedia mit folgenden Funktionen.

• Zuweisen
• Multimedia entfernen
• Öffnen
• Vorschau
• Eigenschaften

Dieses Menü können Sie ebenfalls im Hauptmenü unter Inhalt > Multime-
dia aufrufen. Die Funktion Öffnen spielt die Multimedia-Datei in dem mit 
diesem Format im Betriebssystem verknüpften Player ab. Die Datei wird 
dabei nicht ausgelagert.
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Wiedergabe-Optionen
Im Dialog Eigenschaften Rahmen finden Sie die neue Karte Multimedia. 

uf dieser legen Sie fest, wie die Wiedergabe in Adobe Reader geschehen 
soll:

• Nach Umblättern sofort abspielen
• Steuerelemente anzeigen (Start, Stop, ...)
• In eigenem Fenster mit benutzerdefinierter Breite und Höhe abspielen. 

Ist diese Option deaktiviert, wird das Video auf der Größe und Koor-
dinate des Bildrahmens abgespielt.

ußerdem können Sie bestimmen, ob das Vorschaubild des Videos im PDF 
dauerhaft angezeigt werden soll.

Multimedia ins PDF einbetten
ktivieren Sie zuerst im Dialog Eigenschaften Rahmen auf der Karte Inter-

aktiv die Option Multimedia abspielen. Wählen Sie dann im Hauptmenü 
Datei > Exportieren und stellen Sie das Ausgabeformat PDF ein. 

Im Dialog PDF-Export legen Sie auf der Karte Multimedia die Ausgabe-
 Optionen für Multimedia-Dateien fest:

• Multimedia-Dateien nicht ausgeben, alle Multimedia-Dateien ausge-
ben oder die Einstellungen des jeweiligen Rahmens verwenden.

• Multimedia-Dateien ins PDF einbetten oder in einen Unterordner ko-
pieren.

Für die Dateigröße Ihrer PDF-Dateien ist es nicht unerheblich, ob Sie die 
Multimedia-Dateien ins PDF direkt einbetten oder in einen Unterordner ko-
pieren lassen. Sind alle Inhalte ins PDF eingebettet, wird die Datei unter 
Umständen sehr groß. Dies hat dann lange Downloadzeiten zur Folge. 
Gleichzeitig können Sie aber sicher sein, dass alles im PDF vorhanden ist. 

enn tango die Multimedia-Inhalte in einen Unterordner kopiert, so redu-
Unterstützte Dateiformate
• MP3 
• M4A
•  AAC
•  OGG 
• WAV 
• WMA 
• AVI 
• MPG
•  MPEG 
• MP4 
• 3GP 

• MKV 
• DIVX 
• MOV 
• TS
•  M2TS 
• 3G2 
• AIF 
• M4P 
• M4V 
• WMV 
• FLV
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ziert das die Größe des PDFs erheblich. Sie müssen dann aber darauf achten, 
auch den Unterordner immer mit dem PDF mitzugeben.

Bitte beachten Sie, dass die Ausgabe von Multimedia-Inhalten beim PDF-
Druck über den integrierten Adobe Normalizer oder einen externen Adobe 
Distiller nicht möglich ist.
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ußnoten einfügen und formatieren

Fußnoten einfügen
Setzen Sie den Textcursor hinter die Textstelle, zu der eine Fußnote1 einge-
fügt werden soll. Wählen Sie im Hauptmenü Einfügen > Fußnote. Am Ende 
des Artikels wird nun ein neuer Absatz eingefügt, der mit einem Textanker 
beginnt. Dieser Textanker enthält die automatische Fußnotenzählung. Im 
Fließtext wird gleichzeitig ein Verweis auf diesen Textanker eingefügt.2 
Dieser Verweis enthält die gleiche automatische Fußnotenzählung.

Befinden sich bereits mehrere Fußnoten in Ihrem Artikel, so wird die neue 
Fußnote vor, zwischen oder hinter die bestehenden Fußnoten einsortiert. 
Die Zählung aller Fußnoten wird dabei automatisch aktualisiert.

Fußnoten formatieren
Eine Fußnote besteht in tango aus drei unabhängig formatierbaren Elemen-
ten:

• dem Fußnotenverweis im Text,
• dem Fußnotenabsatz am Ende des Textes und
• der Fußnotenzählung im Fußnotenabsatz.

Diese Elemente können Sie manuell mit allen in tango möglichen Formatie-
rungen versehen. Um Ihnen eine einheitliche Formatierung zu erleichtern, 
werden allerdings bereits beim Einfügen einer Fußnote automatisch folgen-
de Formatnamen zugewiesen:

• Der Fußnotenverweis wird mit dem Textformat „Ziffer“ formatiert.
• Dem Fußnotenabsatz wird das Absatzformat „Fußnote“ zugewiesen.
• Die Fußnotenzählung im Fußnotenabsatz wird ebenfalls mit dem Text-

format „Ziffer“ versehen, der Rest des Fußnotenabsatzes wird mit 
„Standardschrift“ umbrochen.

Bitte betrachten Sie diese Formatnamen lediglich als Vorschlag. Im Dialog 
Eigenschaften Formatgruppe können diese Vorschlagsnamen geändert wer-
den. Die Änderung gilt dann jeweils innerhalb der Formatgruppe. Bereits 
bestehende Fußnoten werden durch eine Änderung nicht umformatiert.
 Als Fußnote wird ein Hyperlink 
im Text verstanden, der auf ei-
nen anderen Absatz – den Fuß-
notentext – im gleichen Artikel 
verweist. Dieser Verweis ist ein-
eindeutig, d. h. auf einen Fuß-
notentext verweist genau eine 
Fußnote.

 Textanker und Hyperlink kön-
nen nicht vom Benutzer editiert 
werden, sondern werden durch 
die Fußnotenverwaltung be-
stimmt.
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Legen Sie also bevor Sie Fußnoten einfügen fest, mit welchen Formaten die-
se versehen werden sollen. Richten Sie diese Formate dann in allen in Be-
tracht kommenden Formatgruppen ein.

Fußnoten-Optionen
Fußnoten werden innerhalb eines Artikels automatisch fortlaufend numme-
riert. Sie können im Dialog Fußnotenoptionen für den Artikel bestimmen:

• bei welchem numerischen Wert die Fußnotenzählung beginnt.
• ob die Zählung vom vorhergehenden Artikel fortgesetzt wird.
•  welche Zählweise angewendet wird.

 Dabei können folgende Zählweisen3 ausgewählt werden:

•  1, 2, 3, 4, 5, 6, ...
•  I, II, III, IV, V, ...
• i, ii, iii, iv, V, ...
•  a, b, c, d, e, f, ... , aa, ab, ...
•  A, B, C, D, E, F, ... , AA, AB, ...
•  *, **, ***, ****, ...

Die Fußnotenzählung kann 

• ein benutzerdefiniertes Präfix und
• ein benutzerdefiniertes Suffix (z. B. schließende Klammer) 

enthalten.

tango fügt zwischen der Fußnote und dem Fußnotentext automatisch einen 
abulator ein. Ist dies nicht gewünscht, dann geben Sie hier ein anderes Zei-

chen ein. Es gilt die gleiche Syntax wie beim Suchen & Ersetzen.

Den Dialog Fußnotenoptionen erreichen Sie im Hauptmenü Format.
 Die Zusammengehörigkeit von 
Fußnote und Fußnotentext wird 
symbolisch durch arabische Zif-
fern, römische Zahlen, Buchsta-
ben oder Sonderzeichen ge-
kennzeichnet.
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 Fußnoten setzen
tango-Fußnoten sind satztechnisch betrachtet Endnoten. Die Fußnoten wer-
den zwar intern an der jeweiligen Textstelle verwaltet, sie erscheinen im 
Umbruch aber am Ende des Artikels.4 Die Reihenfolge der Absätze ist in 
Manuskript, Fahne und Umbruch gleich.

Sie können die bereits bekannte Blocklogik von tango nutzen, um die Fuß-
noten in eigenen Rahmen unabhängig vom Fließtext laufen zu lassen. Wei-
sen Sie dazu dem Absatzformat Fußnote den Block Fußnote zu. Verketten 
Sie im Layout einen oder mehrere Textrahmen mit dem Blocktyp Fußnote 
an das Ende Ihres Artikels. Die Fußnoten laufen nun in die Fußnoten-Rah-
men ein.

Der Vorteil dieses Verfahrens ist, dass Sie die Fußnoten frei auf der Seite 
platzieren können. So werden auch Sonderformen – beispielsweise die in ei-
ner Marginalspalte angeordneten Fußnoten dieser Anleitung – ohne Mehr-
aufwand möglich.

Fortgesetzte Fußnotenzählung
In der Grundeinstellung beginnt die Fußnotenzählung eines jeden Artikels 
bei dem im Artikel definierten Anfangswert (meist „1“) und wird numerisch 
innerhalb des Artikels durchgezählt.

Soll nun innerhalb eines Buches die Fußnotenzählung durchgängig erfol-
gen, so verwenden Sie bei allen Artikeln im Dialog Fußnotenoptionen die 
Einstellung Von vorangehendem Artikel fortsetzen. tango ermittelt dann 
 automatisch die letzte Fußnote des vorangehenden Artikels und setzt die 
Zählung an dieser Stelle fort. 

Die Fußnotenzählung aller Artikel erfolgt nun durchgängig in der Reihen-
folge der Artikel im Layout. Sind mehrere Artikel auf einer Seite, wird die 
Reihenfolge der Artikel von links oben nach rechts unten ermittelt.

Besteht Ihr Buch in tango team aus mehreren Dokumenten, beispielsweise 
Kapiteln, dann müssen Sie in jedem Dokument den Startwert für die Fußno-
tenzählung im ersten Artikel setzen, indem Sie im Dialog Fußnotenoptionen 
die Option Startwert verwenden aktivieren.

In tango media können Sie genauso arbeiten, indem Sie auf jeder Layout-
strecke den Startwert des ersten Artikels setzen. Sie können aber auch die 
Funktion der referenzierten Seiten geschickt für die Fußnotenzählung aus-
nutzen. Legen Sie zuerst im Dialog Eigenschaften Buch fest, aus welchen 
Layoutstrecken Ihr Buch bestehen soll und welche Reihenfolge diese haben. 

nschließend wählen Sie die Funktion Produktionsstrecke aus Buch. In die 
neue Produktionsstrecke werden automatisch die gewählten Layoutstre-
cken referenziert. Aktivieren Sie nun auch bei den ersten Artikeln auf den 
Layoutstrecken die Option Von vorangehendem Artikel fortsetzen. Wenn Sie 
die Produktionsstrecke öffnen, wird die Fußnotenzählung jetzt strecken-
übergreifend fortgesetzt.
 Hinter einem Fußnotenabsatz 
kann ein neuer Absatz einge-
fügt werden. Alle Absätze hinter 
einer Fußnote gehören zu die-
ser Fußnote, solange bis die 
nächste Fußnote kommt. Inner-
halb eines Fußnotenabsatzes 
kann keine weitere Fußnote 
eingefügt werden.
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Fußnoten in E-Books
Bei der EPUB-Ausgabe werden Fußnoten korrekt mit dem Text verlinkt. 
Damit ist eine einfache Navigation vom Text in die Fußnote und zurück zur 

extstelle möglich.
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as digitale Magazin, Teil 2:
benen einblenden & Galerien gestalten
A

tango Studio 4.6 bietet komfortable Werkzeuge, mit denen Sie Ihre digita-
len Publikationen um dynamische Elemente wie eingeblendete Ebenen und 
Bildergalerien erweitern können. Das Grundprinzip beruht darauf, alle 
 dynamischen Inhalte auf separaten Ebenen in tango Studio zu platzieren. 

uf einer Navigationsebene angeordnete Rahmen können in Schaltflächen 
umgewandelt werden, mit denen die einzelnen Ebenen ein- und ausgeblen-
det werden können.

Das Beispiel auf dieser  Seite stellt die einfachste Art einer Bildergalerie dar: 
Über einer Leiste mit fünf Miniaturbildern sind eine gleiche Anzahl große 
Bilder hintereinander auf Ebenen angeordnet. Durch Klicken auf eine Mi-
niatur wird die jeweilige Großbildansicht des Bildes eingeblendet. 

Ebenen gezielt einsetzen
Das Gestalten von Galerien erfolgt stets in drei einfachen Schritten:

• Ordnen Sie die dynamischen Inhalte auf separaten Ebenen an und be-
nennen Sie diese sinnvoll, beispielsweise „Galerie 1 Bild 1“, Galerie 
1 Bild 2“, „Galerie 1 Bild 3“ usw.

• Erstellen Sie die Navigationselemente. Miniaturbilder ordnen Sie am 
Besten auf einer Ebene „Galerie 1 Navigation“ an. 

• Legen Sie für jedes Navigationselement seine interaktive Funktion 
fest. Öffnen Sie dafür im Dialog Eigenschaften Rahmen die Register-
karte Interaktiv. Hier wählen Sie die Option Ebenen ein-/ausblenden. 
Stellen Sie nun ein, welche Ebenen bei einem Klick auf diesen Rah-
men eingeblendet und welche ausgeblendet werden sollen.
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Schaltflächen erstellen
Die Registerkarte Interaktiv im Dialog Eigenschaften Rahmen wurde in 
tango Studio 4.6 um weitere Optionen ergänzt:

• Die Funktion Multimedia abspielen wird auf Seite 12 beschrieben.
• Die Funktion Ebenen ein- und ausblenden dient dazu, die Sichtbarkeit 

von Ebenen in einem mehrschichtigen Layout gezielt zu steuern.

usgabe in PDF
Bei der Ausgabe Ihrer Seiten in ein PDF beachten Sie bitte: 

• Ebenen werden nur dann ins PDF übertragen, wenn Sie die PDF-
 Exportfunktion nutzen. Beim Drucken in eine PostScript-Datei wer-
den alle Ebenen auf eine Hintergrund ebene reduziert.

• Schalten Sie im Dialog PDF-Export auf der Registerkarte Acrobat die 
Funktion Ebenen erzeugen ein. Andernfalls werden alle Ebenen auf 
die Hintergrundebene reduziert.

• Die Sichtbarkeit der Ebenen in tango Studio wird ins PDF übernom-
men. Stellen Sie also vor dem Export die Ebenensichtbarkeit in tango 
Studio so ein, wie sie nach dem Öffnen des PDFs im Adobe Reader 
sein soll.

• Alle Elemente im Hintergrund der Seite – also Rahmen auf der Seiten-
vorlage und auf referenzierten Seiten – werden im PDF auf der Ebene 
Hintergrund angeordnet. Ebenen aus referenzierten Seiten können also 
nicht dynamisch gesteuert werden.
In tango Studio werden  für 
die Bildergalerie auf 

 Seite 19 insgesamt sechs 
Ebenen benötigt: Jedes der 
fünf Groß-Bilder liegt auf 

einer separaten Ebene. Da-
zu kommt als sechste Ebene 

die Navigationsleiste mit 
den Miniaturen.

Im Dialog Eigenschaften 
Rahmen wurde beispiels-

weise für die dritte Miniatur 
festgelegt, dass die Ebene 
„Galerie 1 Bild 3“ einge-

blendet werden soll, wenn 
mit der Maus auf die Minia-
tur geklickt wird. Die ande-

ren Galerieebenen werden 
gleichzeitig ausgeblendet.
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Die Agios-Nikolaos-Kirche im Hintergrund dieses Bildes hat an Stelle des rechten Glockentur-
mes ein Minarett, was auf ihre Nutzung als Moschee während der osmanischen Zeit verweist.
Der Leuchtturm an der Hafeneinfahrt wurde 1830 während der kurzzeitigen ägyptischen Beset-
zung Kretas auf den Fundamenten des alten venezianischen Leuchtturms errichtet.
Nach zwischenzeitlicher Nutzung als Lagerhaus dient die ehemalige „Moschee des kleinen 
Hassan“ (links im Bild) heute als Raum für wechselnde Kunst-Ausstellungen.
Östlich von Chania liegt die Halbinsel Akrotiri, die mit Kreta durch eine weite Landbrücke ver-
bunden ist. Im Osten der Halbinsel bildet die Souda-Bucht den größten Naturhafen der Insel.
• Rahmen, denen im Dialog Eigenschaften Rahmen eine interaktive 
Funktion zugewiesen wurde, werden im PDF zu sogenannten Ver-
knüpfungen. Diesen Verknüpfungen wird als Aktion die gewählte in-
teraktive Funktion zugewiesen.

Kombinierte Galerien
Das Beispiel auf dieser Seite zeigt eine weitere Möglichkeit, Galerien zu ge-
stalten. Die Navigationsleiste mit den Miniaturen wurde ersetzt durch zwei 
Pfeile. Der linke Pfeil blättert die Galerie rückwärts, der rechte Pfeil vor-
wärts. Aber das ist noch nicht alles: Die Bilder wurden um eine Bildzeile er-
weitert, die je nach Bild einen anderen Text anzeigt. 

Die Technik für diese Variante ist prinzipiell die gleiche, lediglich die An-
ordnung der Elemente im Layout wurde variiert: Alle Bilder liegen auch hier 
auf einer eigenen Ebene. Zusätzlich befindet sich auf jeder Ebene auch ein 

extrahmen, der die wechselnde Bildunterschrift aufnimmt. Für die Naviga-
tionspfeile rechts und links ist eine besonderer Trick nötig, der im Kasten er-
läutert wird. 

uf der Basis dieser Technologie sind nun vielfältige Anwendungen denk-
bar. Kombinierte Bild-Text-Galerien können Schritt-für-Schritt-Anleitun-
gen enthalten. Bilder und Tabellen können zu einer Galerie mit Testergeb-
nissen kombiniert werden. 

Die Fotos für die Beispielgalerien zeigen übrigens die griechische Hafen-
stadt Chania auf der Mittelmeer-Insel Kreta.
Die Navigationspfeile 
rechts und links wurden 

mehrfach dupliziert und auf 
jeder Galerieebene angeord-

net. Der rechte Pfeil am 
 ersten Bild hat die Funk -

tion, die Ebene des zweiten 
Bildes einzublenden und 

die Ebene des ersten Bildes 
auszublenden. Dadurch 

wird der rechte Pfeil des 
zweiten Bildes sichtbar, der 
ie Funktion hat: Ebene von 

Bild 3 einblenden, Ebene 
von Bild 2 ausblenden. Da 
alle übereinanderliegenden 

Pfeile gleich aussehen, 
 entsteht die optische 

 Täuschung, es würde sich 
 immer um den gleichen 

Pfeil handeln. 
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Galerien automatisieren
Markieren Sie mehrere Rahmen, Verkettungen oder Gruppen in tango Stu-
dio. Anschließend steht Ihnen im Kontextmenü die neue Funktion Galerie 
erstellen zur Verfügung, die den Dialog Galerie öffnet. 

Diese Funktion legt automatisch alle markierten Elemente auf eine eigene 
Ebene. Es gelten folgende Regeln:

• Unverkettete Rahmen auf jeweils eine eigene Ebene
• Verkettungen komplett jeweils auf eine eigene Ebene
• Gruppen jeweils komplett auf eine eigene Ebene
•  Die bereits bestehende Z-Ordnung wird beibehalten und bestimmt die 

Ordnung der Ebenen.

Legen Sie einen Namen für die Galerie fest. Aus diesem Namen und den 
Bildnamen werden die Ebenennamen gebildet: Galeriename_Bildname. 

Legen Sie für die Galerieelemente fest, ob das Originallayout erhalten bleibt 
oder ob die Elemente auf eine benutzerdefinierte Breite und Höhe skaliert 
werden. Die skalierten Elemente werden dann auf den Mittelpunkt hin zen-
triert.
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Sie können zu der Galerie Navigationselemente erstellen lassen. Die Navi-
gationselemente werden auf eine eigene Ebene Galeriename_Navigation 
gestellt.

• Navigationselement rückwärts: Hierfür wählen Sie ein Musterelement 
aus der aktiven Bibliothek aus und legen einen Abstand in X-Richtung 
zur Galerie fest. In Y-Richtung wird das Element auf die Galerie zen-
triert.

•  Navigationselement vorwärts: Hierfür wählen Sie ein Musterelement 
aus der aktiven Bibliothek aus und legen einen Abstand in X-Richtung 
zur Galerie fest. In Y-Richtung wird das Element auf die Galerie zen-
triert.

• Navigationsschaltflächen mit Miniaturen: Legen Sie fest, wie die Mi-
niaturen in X Bildern auf XX Zeilen verteilt werden sollen und geben 
Sie den Abstand der Miniaturen vor. Der Abstand ist zwischen den 
Schaltflächen und von der Schaltflächenleiste zur Galerie gleich. Da-
raus ergeben sich dann Breite und Höhe der Miniaturen. Alternativ 
können Sie hier statt Miniaturen Textrahmen erzeugen lassen.

 Nach Bestätigen des Dialogs werden die neuen Ebenen wie definiert ange-
legt, es sind aber nur die Navigationsebene und die erste Galerieebene sicht-
bar. 

ird aus tango media Center ein Bildgalerieknoten auf einen Seite gezo-
gen, dann wird ebenfalls der Dialog Galerie geöffnet. Die Reihenfolge in 
der Galerie wird dann von der Reihenfolge der Bilder im tango media 
 Center bestimmt. 
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Für die Publikation digitaler Bücher hat sich das Dateiformat EPUB durch-
gesetzt. Grund genug, den EPUB-Export in tango 4.6 einer weitreichenden 
Überarbeitung zu unterziehen. Die Änderungen betreffen folgende Berei-
che:

• Zuordnung von HTML-Tags zu Absatz- und Textformaten
• Einbindung benutzerdefinierter CSS-Dateien
• Auswahl und Sortierung der relevanten Artikel
• Einbindung eines Cover-Bildes

PDF vs. EPUB
Das Format PDF hat sich bewährt für die Verbreitung seitenbezogener Do-
kumente, die auf verschiedenen Plattformen gleich aussehen sollen. Die 
Stärke von PDF ist, dass ein aufwendiges Design auf allen Geräten gleich 
dargestellt wird. Dies kann allerdings auch ein Nachteil sein, denn der Um-
bruch des Textes ist fest vorgegeben. Wird das PDF auf dem kleinen Display 
eines Smartphones betrachtet, dann muss der Betrachter sehr viel scrollen 
und zoomen.

Im Gegensatz zu PDF liegt der Text in einem EPUB geräteneutral vor, d. h. 
er wird von dem Gerät, auf dem er dargestellt wird, neu umbrochen. Dabei 
wird der Neuumbruch speziell auf das Gerät abgestimmt. Verwenden Sie 
das Format EPUB also immer dann, wenn es auf die gute Lesbarkeit des 

extes auf unterschiedlichen Geräten ankommt. Die Auswahl von Schriftart 
und Schriftgröße bleibt dann dem EPUB-Reader vorbehalten.

Basis XHTML
EPUB-Dateien bestehen aus einer gezippten Ordnerstruktur, die Metadaten, 

ext und Steuerdaten als XML-Dateien enthält. Der Textinhalt wird mit den 
Mitteln von XHTML formatiert. Überschriften werden mit den HTML-Tags 
h1, h2 bis h6 gekennzeichnet, Absätze mit dem HTML-Tag p. Innerhalb ei-
nes so genannten Block-Elements dürfen Textformatierungen allgemeiner 

rt wie bold, italic, strong oder emphasize verwendet werden. Spezielle 
Formatanweisungen können mit Cascading Stylesheets (CSS) angegeben 
werden. Was liegt also näher, als bereits in tango den Absatz- und Textfor-
maten ihre HTML-Tags zuzuordnen?

Im Dialog Eigenschaften Absatz finden Sie daher die neue Registerkarte 
EPUB. Legen Sie auf dieser fest, welches Blockelement dem jeweiligen Ab-
satz zugeordnet werden soll. 

Im Dialog Eigenschaft Text befindet sich ebenfalls eine neue Registerkarte 
EPUB. Legen Sie hier fest, welches Inlineelement dem jeweiligen Textbe-
reich zugeordnet wird.
EPUB-Linkliste:
Einen guten Einstiegspunkt 
bildet die Beschreibung des 
EPUB-Formats bei Wikipe-

ia. Das Datenformat und die 
zu Grunde liegenden Techno-

logien werden im Detail be-
schrieben bei openebook.org. 
Die wichtigste Quelle jedoch 

ist der EPUB Format Con-
struction Guide, der in einer 
schrittweisen Anleitung das 
Erstellen einer EPUB-Datei 
mit Hilfe von Texteditoren 
und einem ZIP-Programm 

beschreibt. Um diese Anlei-
tung nachvollziehen zu 

 können, benötigen Sie das 
Programm Info-Zip und das 

Befehlszeilenprogramm 
Epubcheck.
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rtikel auswählen und Reihenfolge festlegen
Sie starten den EPUB-Export, indem Sie in einem geöffneten Layout-Dao-
kument die Funktion Datei > Exportieren wählen. Geben Sie einen Dateina-
men an und legen Sie das Dateiformat EPUB fest.

Nun erscheint zuerst der Dialog EPUB-Auswahl. Markieren Sie in diesem 
Dialog diejenigen Artikel, die in das EPUB aufgenommen werden sollen. 
Durch Ziehen und Ablegen der Artikel können Sie die Reihenfolge bestim-
men, in der diese im EPUB erscheinen.

ird innerhalb eines Artikels auf eine andere Verkettung verlinkt, so wird 
ihm diese Verkettung im Dialog EPUB-Auswahl hierarchisch untergeord-
net. Es spielt dabei keine Rolle, ob die Verkettung Text oder Bild oder beides 
enthält – die Verlinkung wird im EPUB aufgelöst und der verwiesene Inhalt 
wird in den Artikel integriert.

Bestätigen Sie die Auswahl mit OK. Sie gelangen nun zum Dialog Eigen-
schaften EPUB.
Kurzanleitung EPUB:
Der EPUB-Export aus tango 

Studio ist ausführlich in 
iner Kurzanleitung beschrie-

ben, die Sie als PDF unter 
www.markstein.com/tango  

laden können
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EPUB-Eigenschaften
Geben Sie auf der Karte Allgemein die Metadaten für das EPUB fest: Titel, 

utor, Sprache, Verlag und Beschreibung.

uf der Karte Textnutzung können Sie entscheiden, ob nur Absätze mit be-
stimmten Textnutzungen in das EPUB aufgenommen werden sollen. In den 
meisten Fällen werden Sie die Standardeinstellung Keine Einschränkung 
belassen.

Legen Sie auf der Karte Struktur fest, ob das EPUB ein hierarchisches Lese-
zeichenverzeichnis enthalten soll. Die Lesezeichen werden dabei aus Absät-
zen mit Gliederungsebenen bestimmt.

Zusätzlich haben Sie hier die Möglichkeit, eine CSS-Datei ins EPUB einzu-
betten. Die Klassen, die Sie im Cascading Stylesheet definieren, können Sie 
in den Absatz- und Textformaten jeweils auf der Karte EPUB eintragen. 
Selbstverständlich kann das CSS auch benutzerdefinierte Eigenschaften für 
Inline- und Blockelemente enthalten.

uf der Karte Bilder nehmen Sie die Einstellungen für die Bildgrößen im 
EPUB vor. Die Bildgröße wird im HTML der EPUB-Datei eingetragen. Sie 
können entscheiden, ob die Bilddateien auf die Darstellungsgröße skaliert 
oder in Originalgröße eingebettet werden. Im EPUB-Reader iBooks können 
Bilder nämlich auch in Originalgröße betrachtet werden.
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Schritt 1: Gestaltung
Gestalten Sie mit den Layout-Werkzeugen von tango Studio Ihre Publika-
tion für das iPad. Dies können Magazine, Firmenbroschüren, Prospekte 
oder Kundeninformationen sein. tango Studio bringt alles mit, was für die 
Gestaltung benötigt wird und unterstützt Sie mit vielen Spezialfunktionen, 
die Ihre Arbeit erleichtern:

• Seiten im Hoch- und Querformat: Gestalten Sie Ihre Seiten in der 
iPad-Originalgröße. In der Seitenpalette von tango Studio können Sie 
Hoch- und Querformate beliebig anordnen, beispielsweise immer die 
zueinandergehörigen Seiten nebeneinander. tango erkennt automa-
tisch anhand der Seitenbreite, ob es sich um eine Hochformat- oder 
Querformat-Seite handelt.

• Scrollen der Seiten: Gestalten Sie den Artikellesefluss auf einer belie-
bigen Seitenhöhe. Die Seite kann auf dem iPad dann von oben nach 
unten gescrollt werden. Sie können für jede Seite einstellen, ob beim 
vertikalen Scrollen die Seiten „einrasten“ oder nicht.

• Ein- und Ausblenden von Ebenen: Ordnen Sie Zusatzinformationen 
auf Ebenen an. Im Dialog Eigenschaften Rahmen können Sie das Ein- 
Kurzanleitung  
Digitale Magazine:

Das Layouten von Digitalen 
agazinen mit tango Studio 

ist ausführlich in  einer 
 Anleitung beschrieben, die 

Sie als PDF unter 
www.markstein.com/tango  

laden können
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und Ausblenden der Ebenen bestimmen. Ein einfacher Rahmen wird 
so zur interaktiven Schaltfläche. 

• Abspielen von Multimediainhalten: Ziehen Sie Audio- oder Videoda-
teien einfach auf einen Rahmen in tango Studio.  In der iPad App ent-
steht eine Schaltfläche in der Größe des Rahmens, mit der der Audio- 
oder Videoplayer gestartet wird.

• Verlinken von Seiten: Mit der interaktiven Aktion Verknüpfung mit 
Seite legen Sie Sprungstellen innerhalb Ihres Digitalen Magazins fest. 
Sehr nützlich zum Beispiel für Titelseiten.

• Bildergalerien: Gruppieren Sie eine Anzahl Bildrahmen in tango Stu-
dio. Aktivieren Sie im Dialog Eigenschaften Gruppe die Option Gale-
rie Digitale Magazine. In der iPad App ergibt sich daraus eine Schalt-
fläche in der Größe der Rahmengruppe. In dieser Schaltfläche wird 
die Bildergalerie gestartet. Die Bildergalerie können Sie mit nur einem 
Klick in den Vollbildmodus mit Zoom und Diashow umschalten. 

• Platzieren von Seiteninhalten im Rahmen: Platzieren Sie den Inhalt ei-
ner beliebigen Seite verschiebbar in einem Rahmen. Sie können Sie 
zum Beispiel scollbaren Lauftext neben fest stehende Seitenelemente 
stellen. Der Seiteninhalt ist dabei flexibel rollbar, kann aber auch auf 
„Einrasten“ umgestellt werden. Des weiteren ist eine Zoomfunktion 
zuschaltbar.

• Verlinkung von Webseiten im InAppBrowser: In tango eingefügte Hy-
perlinks auf eine URL werden in der iPad App zur interaktiven Schalt-
fläche. Diese ruft den in die App eingebauten Webbrowser auf. 
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• Sie können aber die Website auch direkt in Ihre Magazin-Seite einbin-
den. Mit einer Schaltfläche schalten Sie dann auf den InAppBrowser 
um.

•  Inhaltsverzeichnis aus Gliederungsebenen: Wie auch beim PDF-Ex-
port erstellt tango für Sie automatisch ein Inhaltsverzeichnis aus bis 
zu drei Gliederungsebenen. Hoch- und Querformat werden dabei ge-
trennt betrachtet.

•  Navigationsleiste: Die Navigationsleiste wird automatisch aus den 
Miniaturen der Seiten erstellt. Hoch- und Querformat werden dabei 
getrennt betrachtet.

Die fertige Publikation exportieren Sie dann im Format Digitale Magazine. 
Im Export-Dialog nehmen Sie folgende Einstellungen vor:

• Name der App im Menü des Gerätes
•  Name der App, wie er in der App angezeigt wird
• Version
•  Impressum
•  Name der Ausgabe / des Projekts
•  Kurzbeschreibung der Ausgabe
•  Preis
•  Symbol der App 
•  Startbild
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Schritt 2: App generieren
Mit dem tango App Generator erzeugen Sie die App für das iPad. Das aus 
tango Studio exportierte ZIP-Paket importieren Sie in den App-Generator. 
Erstellen Sie zunächst eine Vorschau der App im iPad-Simulator. Überprü-
fen Sie, ob alle Schaltflächen funktionieren. Anschließend können Sie die 

pp als Adhoc-Distribution oder für den App Store erstellen.

Der App-Generator setzt Mac OS X 10.6 voraus und eine installierte Ent-
wicklungsumgebung für iPhone und iPad. Sie benötigen eine Entwickler-
Lizenz für das iPhone/iPad, die Sie bei Apple erwerben können.

Schritt 3: Ausliefern
Nun können Sie Ihre App über iTunes Connect in den Apple Store einstellen. 
Die App wird von Apple geprüft und nach etwa einer Woche für die Öffent-
lichkeit freigegeben.
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Mit tango media 4.6.1 stellt Mark Stein Software die Anbindung an das 
neue, erweiterte ePaper42 unseres Partners i42 vor. In tango media kommt 
die bereits bekannte Funktion eMedia-Export zum Einsatz. Eine umfangrei-
che Demo können Sie unter www.epaper42.de aufrufen.

Funktionen im Überblick 
• Doppelseiten-Blätterfunktion 
• Magazin-Layout 
• Inhaltsverzeichnis 
• Archivsuche über alle Ausgaben 
• Zoomfunktion für Details 
• Thumbnail-Übersicht 
• Volltextansicht 
• Personalisierter PDF-Download 
• RSS-Feeds
• Einzelartikelverkauf 
• User-Managementsystem 
• Google-Landingpages 
• Text und Mediengalerie 
• Verlinkungen auf externe Seiten 

Ein- / Ausgabe-Formate 
tango media übergibt Ihre Seiteninhalte als XML-, PDF- und JPG-Dateien. 
Für ePaper42 ist kein Flash-Player notwendig – ideal für die Darstellung auf 
mobilen Geräten wie dem iPad.
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