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Einleitung
ir freuen uns, Ihnen die neue Version 4.7.3 von tango media vorstellen zu 
können. 

Die vorliegende Kundeninformation beschreibt alle Änderungen der tango 
media Versionen 4.7.1 bis einschließlich 4.7.3.5. Falls Sie von einer frühe-
ren tango media Version (4.5 oder 4.6) updaten, lesen Sie bitte ergänzend 
auch die Kundeninformation für tango media 4.7.0.

Einige Highlights der neuen Version sind:

• Überarbeitete Paletten Heftteile und Heftgliederung
• Navigationsmodus in der Schlussredaktion
• Editionsausgabe mit automatischem Bildaustausch
• Synchronisierte Status von Layout- und Produktionsstreckenseiten
• Neues Tableau Planungsübersicht
• Mit dem Textrahmen mitlaufende Spaltenlinien

ir wünschen Ihnen viel Freude bei der Lektüre und der Nutzung der neuen 
Features von tango in der Version 4.7.3.

Mark Stein Software, Dipl.-Ing. Michael Stühr, 25. November 2011

utoren dieser Dokumentation:
Stephan Sprang, Hermann Ostgathe, Michael Stühr 
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t
ango media Center

Erweiterungen
• Die Listenansicht der Projekte im tango media Center wurde um die 

Spalten Erscheinungstag und EVT erweitert.
• Im Dialog Eigenschaften Strecke beim Anlegen einer neuen Produkti-

onsstrecke kann nun ein Name für die Teilausgabe eingetragen wer-
den. In der Palette Inserate werden dann nur die für diese Teilausgabe 
geplanten Inserate angezeigt.

• Weitere neue Attribute im Dialog Eigenschaften Strecke sind Schub 
und Editionen. Editionen und Schub werden im tango media Center 
im Vorschaubereich der Strecke angezeigt. Der Schub kann als Textva-
riable auf der Seite eingefügt werden.

• Die Funktion Kopieren als für Strecken wurde um etliche Möglichkei-
ten erweitert: Es können nun mehrere Strecken auf einmal kopiert 
werden. Dabei ist es möglich, die ursprünglichen Seitenreferenzen auf 
die neuen Strecken zu übertragen. Außerdem können die Seiten beim 
Kopieren geleert werden.

• Beim Anlegen neuer Artikel aus einer Artikelschablone werden optio-
nale Bildplatzhalter erstellt, wenn die Artikelschablone leere Bildrah-
men enthält. Enthält die Schablone keine leeren Bildrahmen, so ist die 
Option Bildplatzhalter ausgeblendet.

• Zusätzlich zum eigentlichen Bild können in einem Bildknoten soge-
nannte Alternativbilder hinterlegt werden. Diese werden bei der PDF-
Ausgabe von Editionen herangezogen.

• Der Dialog Strukturbearbeitung beim Anlegen einer neuen Produkti-
onsstrecke wurde überarbeitet. Sofern Inserate vorhanden sind, wird 
im unteren Bereich das Verhältnis zwischen Inseraten und redaktionel-
lem Anteil eingeblendet. Die Angabe Abweichung zeigt, ob passend 
zum eingestellten Verhältnis Redaktion/Inserate ausreichend Seiten 
geplant werden. Das Verhältnis Redaktion/Inserate wird im Dialog Ei-
genschaften Publikation auf der neuen Karte Planung vorgegeben.
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• Auf der Karte Druckerei wurde der Dialog Eigenschaften Bogen über-
arbeitet. Es ist nun möglich, Druckbögen mit Auslage zu definieren. 
Ebenso wurde das Tauschen von Schön- und Widerdruck-Seiten im-
plementiert.
• Das Statusflag Extern in allen Statuskarten im Dialog Eigenschaften 
Publikation kennzeichnet Status, die ausschließlich von externen Sys-
temen gesetzt werden. Anwender können sogenannte externe Status 
nicht setzen.

• Wird ein Thema kopiert und eingefügt, so wird dessen Status auf die 
niedrigste Statusstufe zurückgesetzt .

• Zusätzlich zum Seitenstatus verwaltet tango media nun auch einen 
Streckenstatus. Der Zugriff auf die Strecke kann mit vier Status -
berechtigungen geregelt werden. 

• Die Anzahl der Übersatz-Zeilen von Artikeln wird im Dialog Eigen-
schaften Artikel und in der Liste Alle Artikel  angezeigt.

• Die Anzahl der zu öffnenden Fenster von tango media kann in der 
Steuerdatei tango_ini.mxp eingeschränkt werden.

• Berechtigte Mitarbeiter dürfen eine neue Instanz von tango media 
starten .

• Auf der Karte Inserate werden Fremdprodukte (DH, EH, BH) mit ei-
nem eigenen Icon gekennzeichnet.

• Im Kontextmenü von Produktionsstreckenseiten steht die Funktion 
Neue Layoutstrecke zur Verfügung. Es wird eine Layoutstrecke ange-
legt, deren Seiten in die ausgewählten Produktionsstreckenseiten refe-
renziert  sind. Dabei werden die Einstellungen Erste Seite links und 
Doppelseiten passend zu Ihrer Auswahl gesetzt.
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• Die Status von Layoutstreckenseiten und referenzierten Produktions-
streckenseiten können synchronisiert werden. Wählen Sie dafür die 
entsprechende Option im Dialog Eigenschaften Publikation. 

• Im Kontextmenü von Produktionsstreckenseiten können Sie die refe-
renzierten Seiten der Layoutstrecke direkt öffnen. 

• Im Ordner Alle Bilder wurde die Spalte Ressort hinzugefügt.
• Das Laden der Seitenliste von Layoutstrecken wurde optimiert. 
• Zusätzlich zu den Produktionsstrecken können nun auch sogenannte 

Projektstrecken angelegt werden. Diese unterscheiden sich von den 
Produktionsstrecken dadurch, dass der Projektstrecke keine Bogen-
struktur für den Druck  zugewiesen wird.

• Synchronisation der Filterleisten in den Artikel- und Bildlisten unter-
halb der Ressorts in den Karten Redaktion und Bilder. Die Synchroni-
sation wird pro Benutzer in den Voreinstellungen von tango media 
Center aktiviert.
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• Beim Verlassen von tango media Center kann optional eine Hinweis-
meldung eingeblendet werden. Die Meldung wird pro Benutzer in den 
Voreinstellungen von tango media Center aktiviert.

Korrekturen
• Beim Verschieben vom Layoutstrecken durch Ziehen und Ablegen 

wurden einige Korrekturen vorgenommen: Eine referenzierte Strecke 
kann nur kopiert, aber nicht verschoben werden. Die Menüfunktionen 
Kopieren und Ausschneiden wurden für Layoutstrecken deaktiviert; 
diese Aktionen müssen zwingend durch Ziehen und Ablegen ausge-
führt werden. Doppelte Namen werden gefunden und nach Bestäti-
gung automatisch in eindeutige Namen verwandelt. Der Fortschritts-
balken zeigt nun den korrekten Verlauf an.

• Im Dialog Eigenschaften Artikel / Karte Allgemein wird der Benutzer 
angezeigt, der die letzte Änderung am Artikel durchgeführt hat. Da-
runter befindet sich die Anzeige des Benutzers, der den Artikel gerade 
bearbeitet.
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• Im Vorschaubereich der Mitarbeiter wird die Berechtigung für tango 
media Remote Layout oder Redaktion richtig angezeigt.

• Beim Anlegen neuer Farben, Farbtöne und Farbverläufe werden Leer-
zeichen am Anfang oder Ende des Farbnamens entfernt.

• Im Ordner Alle Artikel werden nur Artikel angezeigt, für die der ange-
meldete Benutzer Leseberechtigung hat.

• Das Ausschneiden / Einfügen oder Ziehen & Ablegen von Artikeln und 
Bildern ist nicht mehr abhängig von der Berechtigung Löschen, son-
dern von der Berechtigung Bearbeiten. Für Artikel wird zusätzlich das 
Recht EigeneBearbeiten berücksichtigt.  

• Auf Strukturknoten (Ressort, Rubrik, Thema) wird der Menüpunkt 
Importieren nur dann angeboten, wenn auf dem Knoten auch mindes-
tens für einen Inhaltsknotentyp (Artikel, Bilder, ...) das Recht Neu er-
teilt ist. 

• Die Inserate-Schnittstelle wurde überarbeitet: 
– Für Durch-, Ein- und Beihefter findet keine Motivprüfung mehr 

statt .
– Neben BK werden auch BK1 bis BK9 als Beikleber interpretiert.  
– Beikleber dürfen nur an Produktgrenzen platziert werden. 
– Der Umfang von Beihefter n wird im Vorschaubereich korrekt an-

gezeigt.
• Die Funktion Bookmarkliste importieren steht nur noch Mitarbeitern 

zur Verfügung, die das Recht Artikel > Neu haben.
• Kopieren als wurde aus dem Kontextmenü des Ressorts entfernt. Der 

Menübefehl war ohne Funktion. 
• Formatgruppen werden in der Artikelliste im Ressort angezeigt.
• Die Platzierungsinformationen werden den Ressortlisten der Karte 
Bilder angezeigt.

• Wird Inhalt tauschen auf einem Bildknoten aufgerufen, so wird die 
Bilddatei mit dem gleichem Namen vorausgewählt.

• Die Registerfunktion bestimmt die erste Seite des Artikels korrekt.
• Der Absturz beim Klicken in den freien Bereich wurde behoben. 
• Im Dialog Seiten umsetzen wird die Heftmitte gekennzeichnet. 
• Im Dialog Eigenschaften Ressort wurde die Beschriftung überarbeitet.
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• Die Berechtigungen Neu und Lesen wurden für Artikel voneinander 
entkoppelt .

• Die Funktion Abgleich für ausgelagerte Bilder erzeugt eine neue Vor-
schau .

• Beim Kopieren einer Strecke in tango media Center werden Verweise 
auf tango-interne Ziele (Seite, Verkettung, Absatz, Textanker) inner-
halb dieser Strecke automatisch umgesetzt auf das entsprechende Ziel 
in der kopierten Strecke .

• Stornierte Fremdprodukte werden nicht im Dialog Struktur angezeigt. 
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ango media Planungsübersicht
W

Mit der tango media Planungsübersicht können Mitarbeiter im kaufmän-
nischen Bereich kontrollieren, ob Inserate und Fremdprodukte wie ge-
wünscht im Heft platziert wurden.

Sie rufen die Planungsübersicht im tango media Center auf der Karte Inse-
rate auf. Wählen Sie im Kontextmenü eines Projekts die Funktion Pla-
nungsübersicht. Es wird die Planungsübersicht der Produktionsstrecke ge-
öffnet. Falls in dem Projekt mehrere Produktionsstrecken vorhanden sind 
erscheint ein Dialog zur Auswahl einer Strecke.

Die Planungsübersicht zeigt die platzierten Inserate der kompletten Produk-
tionsstrecke. Es werden keinerlei redaktionelle Inhalte angezeigt. Mit An-
sicht > Original können Sie die Motivvorschau einschalten.

enn die Mitarbeiter der kaufmännischen Abteilungen keinen Einblick in 
die redaktionelle Arbeit bekommen sollen, so schalten Sie im Dialog Eigen-
schaften Mitarbeiter nur die Karte Inserate frei.
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t
ango media Blattplan

Erweiterungen
• Ein Inserat kann durch Ziehen von der Seite in die Palette Inserate zu-

rückgelegt werden.
• Im Ausdruck als Miniaturen wird pro Ressort das Verhältnis von Re-

daktion und Inseraten am Beginn des Streckenpfeils eingefügt.
• Die Paletten Heftteile und Heftgliederung wurden einer umfangrei-

chen Überarbeitung unterzogen. Die Palette Heftgliederung zeigt jetzt 
alle Seiten des Heftes an mit den jeweils geplanten Ressorts, Rubriken 
und Themen. Durch Ziehen und Ablegen können Ressorts, Rubriken 
und Themen aus der Palette Heftteile in der Palette Heftgliederung 
platziert werden. Die Länge eines Ressorts ändern Sie einfach durch 
Ziehen mit gehaltener <Strg>-Taste. In der Palette Heftteile können 
vollständig platzierte Ressorts optional ausgeblendet werden.

• Fremdprodukte werden im Miniaturen-Druck gekennzeichnet.
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Korrekturen
• Inseratmotive mit automatischem Anschnitt werden korrekt platziert.
• Fremdprodukte (BH, DH, EH) werden nicht mehr in der Palette Inse-

rate angezeigt .
• Die Eigenschaften-Dialoge für Inserate und Motiv können jetzt auch 

in der offenen Seite aufgerufen werden. 
• Der Fehler, dass Inserate doppelt platziert sein konnten, wurde beho-

ben.
•  Bei der Bestimmung des Verhältnisses zwischen Inseratflächen und 

redaktionellen Inhalten trat der Fehler auf, das Fremdprodukte als re-
daktionelle Fläche berechnet wurden. Dieser Fehler ist behoben.

• Durch Stornierung entfernte Inserate werden jetzt in einem Dialog 
beim Öffnen des Blattplans gemeldet. 

• Die Beschriftung der Fortschrittsanzeige beim Laden von Seiten wur-
de mit mehr Details versehen.

• Die Voreinstellung Arbeitsfläche für den tango media Blattplan wird 
nun durchgängig ausgewertet. Sie ist nicht mehr abhängig vom Maß-
stab der Bildschirmdarstellung. Die Einstellungen bedeuten im Einzel-
nen: 
– Standard: Rahmen können an beliebigen Stellen auf und neben 

den Seiten platziert werden.
– Anschnitt: Rahmen, insbesondere Inserate, können nur innerhalb 

des Anschnitts positioniert werden.
– Seite: Rahmen, insbesondere Inserate, können nur innerhalb der 

Seite positioniert werden. Ein Verrutschen von ganzseitigen Insera-
ten beim Platzieren ist somit ausgeschlossen.

– Satzspiegel: Rahmen, insbesondere Inserate, können nur innerhalb 
des Satzspiegels positioniert werden.

• Seitenkommentare über mehrere Seiten können eingegeben werden.
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ango media Schlussredaktion
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Das Modul tango media Schluss-
redaktion verfügt jetzt über einen 
Seiten-Navigations-Modus. Dieser 
muss im Dialog Eigenschaften Pu-
blikation eingestellt werden.

In der Schlussredaktion kann im 
Hauptmenü Ansicht die Statusan-
sicht der Seite gewählt werden. 

In der Statusansicht der Schlussre-
daktion werden Artikel, die von an-
deren Mitarbeitern bearbeitet wer-
den, rot schraffiert gekennzeichnet. 

rtikel, die man selbst in Bearbei-
tung hat, sind grün schraffiert. Die 
Farben können in Eigenschaften 
Publikation angepasst werden. 

Im letzten Rahmen der Verkettung 
wird die Zeilenzahl des Artikels an-
gegeben. „71/+12“ bedeutet, der 

rtikel hat 71 Zeilen, 12 davon sind 
Übersatz.
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Mit Doppelklick wird der Artikel in 
der Fahnenansicht geöffnet.

Die Änderung der Artikelgeometrie 
an einem anderen Arbeitsplatz wird 
durch ein rotes Lichtsignal in der 
Statuszeile visualisiert. 

ird die Fahnenansicht geschlos-
sen, fordert das Programm den An-
wender zum Speichern auf. Beim 
Speichern kann gleichzeitig der Ar-
tikelstatus gesetzt werden. Die Än-
derungen am Artikel können ver-
worfen oder später gespeichert 
werden.

Beim Schließen der Schlussredakti-
on fordert das Programm den An-
wender zum Speichern der noch 
nicht gesicherten Artikel auf. Hier 
können Änderungen an einzelnen 

rtikeln noch verworfen werden. 
Für die zum Speichern ausgewähl-
ten Artikel kann der Status gesetzt 
werden.
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t
ango media Script 

Erweiterungen
• Über Einfügen > Text können Texte im Format IDML (InDesign 

Mark up Language) eingelesen werden. Sind im IDML Absatz- und 
Textformate vorhanden, so werden diese anhand ihrer Namen den Ab-
satz- und Textformaten der aktiven Formatgruppe zugeordnet.

• Für geöffnete Artikel und Tabellen steht nun auch das Exportformat 
XHTML zur Verfügung. Der Textexport im Format XHTML beinhal-
tet auch die Dublin Core Metadaten. Verlinkte Bilder werden als img-
Tag eingebunden und die Bilddatei wird unverändert mit ausgegeben.

• Die Stichwörter eines Artikels können in das den Artikel beinhaltende 
Thema hochkopiert werden. Wählen Sie dafür im Hauptmenü von 
 tango media Script Datei > Stichwörter an Thema übertragen.

• Zusätzlich zu den bereits bekannten Versionen von Artikeln beim Sta-
tuswechsel wird nun noch eine weitere Version beim Speichern des 
Artikels angelegt. Die Anzahl der zusätzlichen Versionen kann in der 
Datei tango_ini.mxp bei Bedarf erhöht werden.  

• Beim Ziehen & Ablegen von Text kann mit einer Voreinstellung fest-
gelegt werden, ob der verschobene Text unformatiert eingefügt wer-
den soll. Dabei wird dann die Formatierung des Ziels angewendet. 

• Markierungsfunktionen 
– Bei der Artikelbearbeitung in tango media Script stehen die Mar-

kierungsfunktionen Wort markieren, Satz markieren und Absatz 
markieren zur Verfügung. Die Markierungsfunktionen verhalten 
sich additiv, d. h. beim zweimaligem Ausführen von Satz markie-
ren werden zwei Sätze markiert.

– Die Markierungsfunktionen können unter Extras > Tastatur > Be-
arbeiten mit eigenen Tastaturkürzeln versehen werden.

– Wort markieren markiert das Wort, in dem der Textcursor steht.
– Bei mehrmaligem Anwenden von Wort markieren werden weitere 

Wörter markiert.
– Satz markieren markiert einen ganzen Satz, Absatz markieren ei-

nen Absatz.
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• Notizfunktionen
– Markieren Sie einen Textabschnitt. Wählen Sie Bearbeiten > Aus-

wahl direkt in Notiz umwandeln. Der markierte Textabschnitt wird 
in eine Textnotiz umgewandelt. 

– Wird der Textabschnitt wieder benötigt, so kann er mit Bearbeiten 
> Notiz in Text umwandeln zurückgeholt werden.

– Die Notizfunktionen können Sie mit Extras > Tastatur > Bearbei-
ten mit eigenen Tastaturkürzeln versehen. 

• Terminüberwachung: Zur Aktivierung der Terminüberwachung muss 
in der Steuerdatei tango_ini.mxp der Schalter trackdeadlines in der 
Gruppe start gesetzt sein. Die Funktionen der Terminüberwachung:
– Termineingabe in Eigenschaften Artikel / Termine
– Anzeige des höchsten überschrittenen Termins für den angemelde-

ten Redakteur im Ordner Artikeltermine
– Anzeige aller überschrittenen Termine beim Speichern und Schlie-

ßen eines Artikels
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Korrekturen
• Die Zeichen 0x2028 bzw. 0x2029 werden beim Import von einfachen 

Textdateien korrekt als Zeilenende bzw. Absatzende interpretiert.
• Das Ziehen & Ablegen von Text ist auch in der Seitenansicht eines Ar-

tikels möglich. 
• Änderungen der Spalten- oder Zeilengröße von Tabellen werden in 

tango Script sofort richtig angezeigt.
• huGO-Textimport:

– Bei Drag & Drop auf dem Seitentableau der Schlussredaktion wird 
der huGO-Text in die Verkettung unter dem Mauscursor eingefügt.

–  Bei Drag & Drop von Texten aus huGO werden Anführungszei-
chen richtig umgesetzt.

– Bei Drag & Drop von Texten aus huGO funktioniert die Undo-
Funktion korrekt.

• In der Klappliste Maßstab stehen zusätzlich die Zoomstufen 250 % 
und 300 % zur Verfügung.
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t
ango media Studio

Erweiterungen
• Wenn mehrere Verkettungen markiert sind, können gleichzeitig alle 

Verkettungen als Artikel angelegt werden.
• Für Digitale Bücher steht nun auch der Export im Mobipocket-Format 

(Kindle) zur Auswahl. 
• Die neuen Rahmenaktionen Nach unten austreiben und Nach oben 

austreiben verlängern den Fließtextbereich einer Artikelgeometrie bis 
zum nächsten Widerstand. Das kann der Seitenrand sein, ein Inserat 
oder ein anderer Artikel.

• Die Menüfunktion Bearbeiten > Alle Änderungen widerrufen stellt 
den letzten Stand der geöffneten Seiten wieder her.

• Bei leeren Bildrahmen kann im Kontextmenü die Funktion Bildplatz-
halter anlegen ausgeführt werden. Es entsteht ein neuer Bildknoten, 
dem noch keine Bilddatei zugewiesen wurde. Dieser Bildknoten ist 
aber bereits dem Bildrahmen zugewiesen. Wird eine Bilddatei auf ei-
nen Bildrahmen gezogen, in dem ein Bildplatzhalter platziert ist, so 
wird der Bildplatzhalter durch die Bilddatei ersetzt.

• Im Tabellenassistent wird in den Klapplisten für Formatgruppe und 
Tabellenformatgruppe immer auch die Auswahl [keine] angeboten.

• Tabellenzellen können dezimal zentriert und dezimal rechts ausgerich-
tet werden.

• In der Palette Artikel wurde die Spalte Formatgruppe hinzugefügt.
• Die PPI-Schnittstelle liest Loch-Teilseiten korrekt ein. 
• Hilfslinien können nun auch einzeln festgesetzt werden. Wählen Sie 

dafür im Kontextmenü der Hilfslinie die Funktion Festsetzen. Darüber 
hinaus können Hilfslinien auch im Dialog Hilfslinien bearbeiten fest-
gesetzt werden.

• Die neue Funktion im Hauptmenü Ansicht > Hilfslinien > Alle lö-
schen  löscht alle Hilfslinien der geöffneten Seiten. Die Hilfslinien auf 
ausgeblendeten Ebenen bleiben bestehen.

• Im Dialog Eigenschaften eines mehrspaltigen Text-Rahmens können 
Sie automatische Spaltenlinien erzeugen lassen. Diese verlängern oder 
verkürzen sich automatisch, wenn Sie die Höhe des Textrahmens än-
dern.
17Kundeninformation tango media 4.7.3



• Die Funktion im Hauptmenü Ansicht > Fremdprodukte markieren 
hebt diejenigen Seiten hervor, die zu einem Fremdprodukt gehören.

• Das auf einer Produktionsstreckenseite geplante Ressort wird in die 
referenzierte Seite gespiegelt. Das heißt, dass beim Anlegen eines neu-
en Artikels im Layout gleich das richtige Ressort eingetragen ist.

• Höhe und Breite von Tabellenzellen werden in der Layoutpalette an-
gezeigt und können dort auch geändert werden.

• Die Statusberechtigungen für Artikel können optional in tango media 
Studio ausgewertet werden. Aktivieren die entsprechende Option im 
Dialog Eigenschaften Publikation auf der Karte Optionen. 

• In tango media Studio wird nun auch das Statusflag Privat ausgewer-
tet. Das heißt, ein Artikel in einem als Privat gekennzeichneten Status 
kann auch in der Palette Artikel nur vom Redakteur, dem Erfasser und 
dem letzten Speicherer eingesehen werden. 

• Im Dialog Für Ausgabe prüfen kann eine Toleranz für die Prüfung der 
Bildposition im Rahmen gesetzt werden. 

• Die Farbe des Bildpositionsrahmens kann in den Voreinstellungen in-
dividuell für jeden Benutzer ausgewählt werden. 

• Die Dateigröße beim PDF-Export kann durch Wählen der PDF-Versi-
on erheblich verringert werden. Ab der PDF-Version 1.5 werden die 
Seiteninhalte der PDFs komprimiert.

• Im PDF-Export kann jetzt eingestellt werden, dass Hyperlinks aus 
platzierten PDF-Dateien ins PDF übertragen werden. Aktivieren Sie 
dazu im Dialog PDF-Export auf der Karte Acrobat die Option Hyper-
links aus platzierten PDF übertragen.
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• Im Dialog Seiten referenzieren kann über eine Klappliste rechts oben 
eine einzelne Layoutstrecke zum Referenzieren ausgewählt werden. 
Links unten wird das Ergebnis der Referenzierung als Seitenvorschau 
der Produktionsstrecke dargestellt.

• Über eine Option in Eigenschaften Publikation kann gesteuert werden, 
dass vor dem erstmaligen Bearbeiten einer Artikelschablone auf der 
Seite der Dialog Artikel anlegen eingeblendet wird.

• Pro Bildstatus kann über die Option Nur bei geöffneter Seite / Spei-
cherung prüfen die Speicherung von Seiten vor dem Setzen des Bild-
status erzwungen werden. 
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• Im Dialog Eigenschaften Absatz können Folgeformate vorgegeben 
werden. Das Folgeformat wird beim nächsten eingegebenen Absatzen-
de angewendet. Dabei wird das Textformat auf Standardschrift zu-
rückgesetzt.

• Beim Export als PDF können zusätzlich JPGs der exportierten Seiten 
erzeugt werden. 

Korrekturen
• Beim Schließen von einzelnen Seiten wurden folgende Korrekturen 

realisiert: Der Schreibschutz wird ausgewertet. Bei den verbleibenden 
Seiten bleibt das Änderungskennzeichen erhalten.

• Bilddateien im Adobe-Illustrator-Format, die ausgeblendete Ebenen 
enthalten, werden im PDF-Export richtig ausgegeben.

• Der Absturz beim Speichern, wenn eine Tabelle mit einem Kastenrah-
men verkettet wurde, ist behoben.

• Die Voreinstellung Zeilen/Spalten magnetisch wird richtig ausgewer-
tet.

• Beim Importieren einer Formatgruppe aus einer XML-Datei auf 
Mac OS X erscheint der Dateiauswahldialog ganz vorn.

• Die Satzrechnung bei Abstand vor und Abstand nach wurde korrigiert: 
Der Abstand betrifft nur das unmittelbare Zusammentreffen von zwei 
Absätzen. Wenn Textverdrängung eintritt, so wird um den normalen 
Zeilenabstand (ggf. Abstand 1. Zeile) verschoben.

• In Tabellen können leere Zeilen gelöscht oder mit einer anderen Zeile 
vereinigt werden.

• Bei der Funktion Zelle teilen wird die Textformatierung auf alle Zellen 
übertragen, die durch die Teilung neu entstehen.

• Die Anzeige Ausr. in der Layoutpalette wurde korrigiert.
• Das Ausschneiden von Artikeln oder Textelementen aus tango Studio 

ist nicht mehr möglich, wenn diese von dort aus in der Fahnenansicht 
geöffnet sind. 

• Die Beschriftung von Inseratrahmen wurde an den Anzeigemaßstab 
angepasst.

• Der Absturz bei Rückwandlung von Polygonen in Rechtecke und an-
schließenden Rahmenaktionen wurde behoben.

• Das Auslagerungskennzeichen von Bildern in tango media Studio 
wird auch beim Einlagern nach Auslagern nach richtig zurückgesetzt.

• Im Register ohne exakte Seitenbestimmung werden nun alle Register-
einträge einer Seite berücksichtigt.

• Die Darstellung schmaler Ränder von Rahmen und Tabellenzellen auf 
Windows-PCs wurde erheblich verbessert. 

• Mit der Funktion Seite > Spaltenlinien erzeugen ... erstellte Linien lie-
gen in der Z-Ordnung immer vorne.

• Die Rahmeneigenschaft Keine Druckausgabe wird auch in den Mus-
terelementen korrekt vermerkt.

• Die Ausgabe von Vektorgrafiken in den Dateiformaten EPS, PDF und 
AI wurde im PDF-, eMedia- und Unisys-ePaper-Export überarbeitet. 
Im PDF-Export werden EPS-Dateien grundsätzlich mit den auf der 
Karte Bilder gewählten Joboptions verarbeitet. 
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• Die Vorschau von AI-und PDF-Dateien ist verbessert worden. Die 
Vorschau von für AI-und PDF-Daten kann optional transparent er-
zeugt werden. Die Transparenz kann über den Dialog Eigenschaften 
AI bzw. Eigenschaften PDF (Kontextmenü Bild / Eigenschaften AI 
bzw. PDF) ein- und ausgeschaltet werden.

• Die Grenzwerte für die Bildskalierung in Eigenschaften Rahmen und 
in den Paletten Layout und Bild wurden vereinheitlicht.

• In der Palette Artikel wird analog zu tango media Center der Kom-
mentar zum Artikel angezeigt.
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• Beim Laden von Seiten werden die Gruppierungen richtig geladen . 
Der Fehler, dass Rahmen in der Z-Ordnung willkürlich nach hinten 
gelegt wurden, ist damit behoben.

• Anzeige des Seitenstatus in der Seitenliste in der Karte Produktion 
nach Drucken: Bei automatischem Setzen des Status aus Blattplan und 
Studio beim Drucken wird die eingestellte Statussynchronisierung 
analog zum manuellen Setzen des Status ausgeführt.

• Seitenkommentar und Seitenstatus werden intern über getrennte Funk-
tionen gesetzt. Ein gegenseitiges Überschreiben ist damit nicht mehr 
möglich. 

• Der Unique-Constraint-Fehler wegen doppelter Rahmen-IDs beim 
Speichern der Seite wurde gelöst.

• Der Absturz beim Markieren einer Tabelle ist behoben.
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t
ango media Leitstand

Erweiterungen
• Mit dem Kontextmenü auf der Seite Referenzierte Seiten können die 

zu einer Produktionsstreckenseite gehörigen Layoutstreckenseiten 
 direkt aus dem Leitstand in tango media Studio geöffnet werden.
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