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ir freuen uns, Ihnen hier die neue Version des Publishing-Systems tango 
media vorstellen zu können. Das aktuelle Release 4.8 enthält viele Detail -
verbesserungen, die Ihnen den redaktionellen Alltag erleichtern werden. 

iele der neuen Funktionen sind pro Publikation konfigurierbar. So können 
Sie tango media jeweils an die unterschiedlichen Bedürfnisse Ihrer Redak-
tionen anpassen.

Im tango media Center stellen wir Ihnen die neue Registerkarte Seiten -
redaktion vor. Hiermit erhalten Redakteure den direkten Zugang zu ihren 

rtikeln auf der Seite – Seite öffnen, Artikel anklicken, schreiben ...

eitere neue Funktionen in tango media 4.8 sind:

• Benutzerdefinierte Linienstile
• Text-Folgeformate
• PDF-Ausgabeschemata
• PDF-Export mit Wasserzeichen

Bitte beachten Sie: In tango media 4.8 ist die Version 9.1 der Adobe PDF 
Library und die Version 10.0 des Adobe Normalizers integriert. Alle Pro-
bleme, die uns in der Vergangenheit zur PDF-Ausgabe gemeldet wurden, 
sollten damit behoben sein. Trotzdem empfehlen wir Ihnen, alle PDF-bezo-
genen Funktionen vor der Produktivschaltung der neuen Version intensiv zu 
testen. Zum Beispiel: Druckausgabe mit und ohne Transparenzreduzierung, 

er arbeitung von Inseratmotiven als PDF, Verarbeitung von Grafiken im 
Format AI.

ir wünschen Ihnen viel Freude bei der Lektüre!

utor/inn/en dieser Dokumentation: 
Marion Tramer, Roland Pfeifer, Stephan Sprang
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t
ango media Administration
Eigenschaften Mitarbeiter

• Im Dialog Eigenschaften Mitarbeiter schalten Sie für Redakteure die 
neue Registerkarte Seitenredaktion ein.

• Sie können einzelnen Mitarbeitern erlauben, mehrere Instanzen von 
tango media Center zu starten. Wurde für den Mitarbeiter diese 
 Option freigeschaltet, so wird im Hauptmenü von tango media Cen-
ter der Menüpunkt Extras > Neue Instanz wirksam.

Eigenschaften Publikation

Registerkarte Status · Seite

• Legen Sie pro Seitenstatus fest, ob der Seitenstatus auf der offenen 
Seite als Kreuz oder als Umrandung der Seite angezeigt werden soll. 
Der Seitenstatus kann in tango Studio, Leitstand und Seitenansicht 
im Hauptmenü Ansicht ein- und ausgeblendet werden.

• Beim Setzen eines Seitenstatus können auf der Seite platzierte Artikel 
und Bilder geschützt werden. Geschützte Artikel und Bilder können 
nur von Administratoren und berechtigten Mitarbeitern bearbeitet wer-
den.
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• Der Schutz von Artikeln und Bildern erfolgt unabhängig von deren 
Status. Er kann pro Bild oder Artikel zurückgenommen werden. Einfa-
cher ist es jedoch, wenn Sie einen Seitenstatus definieren, bei dem der 
Schutz aller auf der Seite platzierten Artikel und Bilder aufgehoben 
wird.

Registerkarte Status · Artikel

• Beim Schließen eines Artikels, der in tango media Script bearbeitet 
wurde, kann nun optional ein Dialog eingeblendet werden, der Sie 
zum Umsetzen des Artikelstatus auffordert. Da dieses Verhalten nicht 
in allen Stufen des Workflows erforderlich ist, kann es pro Artikelsta-
tus eingeschaltet werden.

• Beim Setzen des Artikelstatus kann nun optional auf Übersatz oder 
Untersatz geprüft werden. Ist der Artikeltext zu lang oder zu kurz für 
den im Layout vorgesehenen Umbruch, so wird das Setzen des Arti-
kelstatus unterbunden.
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Registerkarte Optionen

• Legen Sie fest, ob bei der Bearbeitung eines Artikels eine Wiederher-
stellungskopie gesichert werden soll. Wenn der Mitarbeiter die auto-
matische Sicherung aktiviert hat, so wird im Zeitintervall nicht der Ar-
tikel gespeichert, sondern eine Wiederherstellungskopie. Schließt der 
Mitarbeiter den Artikel, ohne zu speichern, befindet sich der Artikel 
wieder in seinem ursprünglichen Zustand. Die Wiederherstellungsko-
pie wird herangezogen, wenn der Artikel nach einem Systemabsturz 
erneut geöffnet wird. Sie haben dann die Möglichkeit, den Artikeltext 
aus der Wiederherstellungskopie zu rekonstruieren.

• Mit dem Standardressort bestimmen Sie das Ressort, das beim Anle-
gen eines Artikels in tango media Studio vorausgewählt wird, sofern 
die Blattplanung für die aktive Seite kein anderes Ressort vorsieht.

• Wenn Sie in tango media Center Artikel oder Bilder kopieren, so 
wird deren Status auf die niedrigste Stufe zurückgestellt. Wenn Sie da-
gegen möchten, dass die Kopie den Status des Originals behält, akti-
vieren Sie die Option Status beim Kopieren beibehalten.

• Die neue Karte Seitenredaktion zeigt Strecken für die redaktionelle 
Bearbeitung an. Legen Sie fest, ob auf der Karte Seitenredaktion die 
Druckstruktur, die Produktionsstrecken und/oder die Layoutstrecken 
angezeigt werden sollen.

• In der tango media Seitenredaktion werden Artikel, die Sie oder ein 
anderer Mitarbeiter gerade bearbeiten, farblich schraffiert gekenn-
zeichnet. Legen Sie hier die Farben für die Schraffur fest.

• Wählen Sie, ob die tango media Seitenredaktion im Textmodus oder 
im Navigationsmodus starten soll. Im Textmodus können Sie mit der 
Maus direkt in den Text klicken. Im Navigationsmodus startet die Sei-
tenredaktion immer mit der Statusansicht. Mit einem Doppelklick öff-
nen Sie Ihre Artikel zur Bearbeitung in der Fahne.

Sicherheit

rtikel

• Geschützte Artikel bearbeiten: Geschützte Artikel dürfen nur von Mit-
arbeitern bearbeitet werden, denen dieses Recht erteilt wurde. Auch 
das Schützen von Artikeln und das Aufheben des Schutzes sind an die-
ses Recht gebunden.

• Textgerüst bearbeiten: Nur Mitarbeiter, denen dieses Recht erteilt 
wurde, dürfen in Artikeln die Einstellung Format > Textgerüst erhal-
ten ein- und ausschalten. Ist Textgerüst erhalten aktiviert, dann können 
Absatzenden nur innerhalb des Textblocks gelöscht werden. Das Text-
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gerüst – das zum Beispiel aus Titel, Vorspann, Fließtext und Bildzeile 
besteht – bleibt so beim Löschen von Textpassagen immer erhalten.

Bilder

• Geschützte Bilder bearbeiten: Geschützte Bilder dürfen nur von Mit-
arbeitern bearbeitet werden, denen dieses Recht erteilt wurde. Auch 
das Schützen von Bildern und das Aufheben des Schutzes sind an die-
ses Recht gebunden.
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t
ango media Bibliothek
Benutzerdefinierte Linienstile

• Über den Befehl Linienstile bearbeiten können Sie benutzerdefinierte 
gestrichelte oder gepunktete Linien- oder Konturenstile erstellen. 
Wenn Sie mit tango media arbeiten, können Sie benutzerdefinierte 
Linienstile anlegen und bearbeiten, indem Sie den Befehl Linienstile 
bearbeiten aus dem Kontextmenü der Bibliothek wählen. 

• Zum Anlegen eines neuen Linienstils wählen Sie den Befehl Format > 
Linienstile bearbeiten. Klicken Sie auf die Schaltfläche Neu des Dia-
logfensters Linienstile. Das Dialogfenster Eigenschaften Linienstile 
wird geöffnet. Tragen Sie die Bezeichnung des neuen Linienstils im 
Eingabefeld Name ein. Unter diesem Namen können Sie den Linien-
stil später auswählen. 

• Lücke/Strich: In den Eingabefeldern Strich und Lücke tragen Sie in 
den enstprechenden Feldern die Strich-und Lückenlänge in Prozent 
der später definierten Linienstärke ein. Die Folge der eingegebenen 
Werte wiederholt sich, sodass nicht alle Eingabefelder ausgefüllt wer-
den müssen. 

• Über die Option Anpassung können Sie festlegen, wie die Enden einer 
gestrichelten Linie ausgeführt werden sollen. Zur Auswahl stehen die 
Option Keine, Strich, Lücke und Strich/Lücke. Wenn Sie das Erschei-
nungsbild der Striche und Lücken erhalten möchten wählen Sie die 
Option Keine. Die Länge von Strichen und Lücken bleiben in diesem 
Fall exakt so herhalten, wie Sie sie de finiert haben. Wählen Sie die 
Option Strich, um nur die Strichlängen anzupassen und die Lücken 
beizubehalten. Wählen Sie die Option Lücke, um nur die Lücken an-
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zupassen und die Strichlängen beizubehalten. Wählen Sie die Option 
Strich/Lücke, um die Strichlängen und Lücken anzupassen. 

• Der Linienstil wird im Fenster Linienstile unter dem angegebenen Na-
men in der Liste angezeigt. Im Fenster Linienstile werden alle benut-
zerdefinierten Linienstile aufgelistet. Zum Bearbeiten eines Linien-
stils, wählen Sie den Menübefehl Format > Linienstile bearbeiten. 
Wählen Sie den zu bearbeitenden Linienstil in der Liste aus und kli-
cken Sie auf die Schaltfläche Bearbeiten. Nehmen Sie im Fenster Ei-
genschaften Linienstil die gewünschten Änderungen vor. 

• Zum Entfernen eines benutzerdefinierten Linienstils, wählen Sie den 
zu löschenden Linienstil in der Liste aus und klicken Sie auf die 
Schaltfläche Löschen. Wurde der zu löschende Linienstil bereits auf 
Beispiel einer gestrichelten Linie, bei der die Strich-und Lückenbreite für alle weiteren Elemente iden-
tisch ist. Bei dem Beispiel wurde eine Strichbreite von 100% und eine Lücke von 50% eingetragen. Wird die 
Kontur beispielsweise mit einer Linienstärke von 10 pt definiert, ergibt sich daraus ein Strich in der Länge 
von 10 pt gefolgt von der Lücke von 5 pt. Die zwei definierten Elemente werden wiederholt dargestellt. 
 

Beispiel einer gestrichelten Linie, bei der die Strich-und Lückenbreite für alle weiteren Elemente iden-
tisch ist. Bei dem Beispiel wurde eine Strichbreite von 100%, eine Lücke von 20%, ein Strich von 50% und 
eine Lücke von 40% eingetragen. Dadurch ergibt sich das abgebildete Linienmuster. Wird die Kontur bei-
spielsweise mit einer Linienstärke von 10 pt definiert, ergibt sich daraus ein Strich in der Länge von 10 pt, 
gefolgt von einer Lücke von 2 pt, einem Strich von 5 pt und einer Lücke von 4 pt. Diese vier Elemente werden 
wiederholt dargestellt. 
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eine Linie angewandt, wird der ursprüngliche Linienstil zwar noch an-
gezeigt, die definierte Linie wird jedoch automatisch durch eine 
durchgängige Linie ersetzt. 

extfolgeformate

• Im Dialog Eigenschaften Absatz kann jetzt das erste Textformat des 
Absatzes festgelegt werden. 

• Im Dialog Eigenschaften Schrift kann ein Text-Folgeformat definiert 
werden. 

• Das erste Textformat und die Text-Folgeformate werden beim Tippen 
von Text angewendet, wobei ein Wortzwischenraum auf das nächstfol-
gende Format umschaltet.
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PDF-Ausgabeschemata

• In der Bibliothek von tango media können Sie nun auch Ausgabe-
schemata für den PDF-Export hinterlegen. Wählen Sie dazu im Kon-
textmenü des Ordners Ausgabeschemata die Funktion Neues Ausgabe-
schema und vergeben Sie einen Namen für das Ausgabeschema. Im 
Ausgabeschema nehmen Sie alle Einstellungen vor, die Sie für den je-
weiligen Anwendungsfall benötigen. 

• Bei der Datenausgabe können Sie im Dialog PDF-Export ein Ausga-
beschema aus der Liste wählen. Hier stehen Ihnen alle Ausgabesche-
mata der gerade aktiven Bibliothek zur Verfügung. Die Einstellungen 
im Ausgabeschema werden in den Dialog PDF-Export übertragen.
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ango media Redaktion

tango media Script

• Beim Schließen der Fahne erscheint optional eine Statusabfrage, auch 
dann, wenn der Artikel bereits gespeichert oder nicht verändert wurde. 
Diese Funktion wird im Dialog Eigenschaften Publikation pro Artikel-
status ein- oder ausgeschaltet.

• Ist in einem Artikel Textgerüst erhalten aktiviert, dann kann der Text 
nicht über Blockgrenzen hinaus gelöscht werden. Ein Artikel erhält 
die Eigenschaft Textgerüst erhalten, wenn bereits in der Artikelschab-
lone Textgerüst erhalten aktiviert wurde. Die Eigenschaft Textgerüst 
erhalten kann nur von berechtigten Mitarbeitern aufgehoben werden. 
Dazu ist das Recht Textgerüst bearbeiten erforderlich. 

• In tango media Script zeigt ein neues Lineal die Breite der gerade be-
arbeiteten Zeile an. Im Lineal werden die aktuellen Positionen des 
Textzeigers und des Mauszeigers hervorgehoben. 

• Im Zeilenzähler zeigen grüne Zahlen an, dass der Text genau passt. 
Rote Zahlen signalisieren Übersatz.

• Mit einer neuen Voreinstellung kann die Anzeige von Wortzwischen-
räumen ausgeschaltet werden.
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• Die Funktion Satz markieren markiert Text zwischen zwei Satzende-
zeichen. Es ist unerheblich, ob danach mit Groß- oder Kleinschrei-
bung fortgefahren wird.

• Über die Steuerdatei spell_ex.txt im Ordner prog können Wörter fest-
gelegt werden, die bei der Rechtschreibprüfung nicht berücksichtigt 
werden sollen. So können die Agenturen dpa, rtr oder afp am Anfang 
des Fließtextes von der Rechtschreibprüfung ausgenommen werden. 

• Die Größe des Lesebereichs der Palette Notizen kann geändert wer-
den. Im Lesebereich der Palette Notizen können Sie einen Teil des 
Textes markieren und in den Artikeltext zurückholen.

• Im Dialog Eigenschaften Absatz kann jetzt das erste Textformat des 
Absatzes festgelegt werden. Im Dialog Eigenschaften Schrift kann ein 
Text-Folgeformat definiert werden. Das erste Textformat und die Text-
Folgeformate werden beim Tippen von Text angewendet, wobei ein 
Wortzwischenraum auf das nächstfolgende Format umschaltet.
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tango media Center

• Artikel können nun unabhängig vom Artikelstatus vor ungewollter Be-
arbeitung geschützt werden. Setzen Sie dafür im Kontextmenü des Ar-
tikels den Haken bei Geschützt. Alternativ wird ein platzierter Artikel 
auch beim Setzen eines bestimmten Seitenstatus geschützt. Geschützte 
Artikel können nur von Administratoren bearbeitet werden oder von 
Mitarbeitern, die das Recht Geschützte Artikel bearbeiten haben. 

• Der Artikelschutz wird aufgehoben, wenn Sie im Kontextmenü den 
Haken bei Geschützt entfernen. Alternativ kann der Schutz eines plat-
zierten Artikels auch beim Setzen eines dafür vorgesehenen Seitensta-
tus aufgehoben werden.

• Im Dialog Eigenschaften Artikel wird auf der ersten Registerkarte an-
gezeigt, welcher Mitarbeiter den Artikel zuletzt geändert hat und wel-
cher Mitarbeiter den Artikel gegenwärtig bearbeitet.

• In der Versionsübersicht von tango media können Sie nun eine ge-
speicherte Version eines Artikels reaktivieren. Dabei wird der aktuelle 
Text des Artikels auch als Version gesichert, damit Sie jederzeit wie-
der zu diesem Stand zurückkehren können.
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t
ango media Seitenredaktion
W

Einleitung
Im bisherigen redaktionellem Workflow fand die Navigation in tango me-
dia Center über die Karte Redaktion statt. Dort wird auch weiterhin die in-
haltliche (Baum-)Struktur Ihrer Publikationen zu finden sein.

 In der Baumstruktur wird der Aufbau so dargestellt:
 ►Arbeitsgruppe
  ► Publikation
   ► Projekt
    ► Ressorts (oder Filter „Alle Artikel“)
     ► Rubriken / Themen
      ► Inhalte (Artikel, Bilder und andere Dateien)

Folgende Arbeitsschritte stehen auf der Karte Redaktion zur Verfügung:

• Anlegen neuer Artikel mit oder ohne Artikelschablone
• Finden und Öffnen vorhandener Artikel, platziert oder unplatziert in 

Fahne, Seitenansicht oder Seitenredaktion (ganze Seite)
• Verwalten aller Artikel mit Darstellung aller wichtigen Metadaten wie 

Status, Umfang, Redakteur und letzter Bearbeiter
• Schnellzugriff und Bearbeitung der Metadaten
• Kopieren / Verschieben von Artikeln und anderer Dateien
• Hierarchisierung (Zuordnung) von Inhalten zu einem Artikel, zum 

Beispiel das Zuordnen von Bildern 
• Ablegen und Verwalten von anderen Dateien wie Bildern, Word, Excel 

oder Multimediadaten
• Themenverwaltung

Die inhaltliche Verwaltung einer Publikation und Ausgabe ist also weiterhin 
im Bereich der Karte Redaktion zu finden. Die neue Karte Seitenredaktion 
dient vor allem zum Auffinden und Bearbeiten der Artikel mittels der Navi-
gation über Strecken und Seiten.

Karte Seitenredaktion
Bis zum jeweiligen Projekt ist die Navigation (Baumstruktur) im linken Be-
reich des tango media Center identisch. Im Projekt sehen Sie statt den Res-
sorts und Rubriken nun die Seiten Ihrer Ausgabe. In der Regel wird hier die 
Druckstruktur angezeigt, publikationsspezifisch können hier aber auch Pro-
duktionsstrecken und Layoutstrecken dargestellt werden.

ird die Druckstruktur ausgewählt, sehen Sie im rechten Bereich ein drei-
geteiltes Fenster. 

• Im oberen Bereich werden alle Einzelseiten der Ausgabe mit allen Sei-
teninformationen untereinander aufgelistet. Neben dem aktuellen Sta-
tus der Seite und der Ressortzuordnung können hier auch individuelle 
Seitenkommentare verfasst werden.
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• Im linken unteren Bereich sehen Sie eine Vorschau der Seite / Doppel-
seite. 
Hinweis: Diese Seitenvorschau wird nur beim Speichern aus dem 
Layoutprogramm erstellt, rein redaktionelle Inhaltsänderungen sehen 
Sie also nur, wenn die Seite parallel vom Layout geöffnet ist und ge-
speichert wird. Die Vorschau hier dient nur zur Orientierung. Selbst-
verständlich ist aber die von Ihnen geöffnete Seite immer aktuell.

• Im rechten unteren Bereich sehen Sie alle auf der ausgewählten Seite 
platzierten Artikel und die wichtigsten Artikelinformationen.  
Tipp: Sie können über dieses Teilfenster auch einzelne Artikel zum 
Bearbeiten öffnen.

rbeiten mit der Seitenredaktion
ählen Sie eine beliebige Anzahl von Seiten im rechten Navigationsbereich 

aus, um diese in der Seitenredaktion zu öffnen. Haben Sie diese erst einmal 
geöffnet, können Sie jederzeit weitere Seiten „zuladen“ oder durch Schlie-
ßen aus der Seitenredaktion entfernen.

Hinweis: Das „Zuladen“ funktioniert natürlich nur dann, wenn sich alle 
Originalseiten auf einer Layoutstrecke befinden, ansonsten werden die Sei-
ten pro Strecke in eigenen Fenstern geöffnet.

In der Regel öffnen sich die Seiten in der Statusansicht – abhängig von den 
oreinstellungen der Publikation: Im Dialog Eigenschaften Publikation 

stellen Sie den Navigationsmodus für die Seitenredaktion ein. Der Naviga-
tionsmodus ermöglicht auch viele der nachfolgend dargestellten neuen 
Funktionen.
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Seitenansicht 

Tableauansicht 

Ein- und Ausschalten 
der Statusansicht
on der Seitenansicht des Startfensters können Sie zur Tableauansicht 
wechseln, um mehrere geöffnete Seiten gleichzeitig darzustellen. Durch 

usschalten der Statusansicht können Sie zur Echtansicht wechseln.
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Im Bereich der Seitenredaktion haben Sie direkt alle wichtigen Informatio-
nen zu den jeweiligen Artikeln und Bildern.

• Name des Artikels
• Status (auch direkt über die Farbgebung zu erkennen)
• Name des letzten Bearbeiters, Datum und Uhrzeit
• Ist der Artikel gerade in Bearbeitung, so wird auch dessen Name und 

der Name der Arbeitsstation, an der der Artikel geöffnet ist, angezeigt

In der Echtansicht können Sie den Status anhand der Statusfarbe der Kugeln 
in den Artikel- und Bilderrahmen erkennen.

In den Artikelrahmen sehen Sie nun auch die Blockzugehörigkeit 
(Titelblock, Vorspannblock, Fließtextblock).

Im letzten Rahmen jedes Artikels werden die Anzahl der Zeilen sowie etwai-
ger Unter- oder Übersatz angezeigt.
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Nach einfacher Auswahl 
eines Artikels und Klick 

auf die Schaltfläche, wird 
dieser ebenfalls in der 

Fahne geöffnet.

Stellt den Artikel neben-
einander als Fahne und 
in der Echtansicht dar.

A
rtikel bearbeiten
Sie haben mehrere Möglichkeiten, einen Artikel zum Bearbeiten zu öffnen:

• Durch Doppelklick auf einen Artikel öffnet sich dieser in der Fahne. 
Dies funktioniert sowohl in der Status- wie in der Echtansicht. Sie 
können sich nun den Artikel parallel in Echtansicht darstellen lassen 
oder aber auch direkt schon in dieser Doppelansicht aus der Seiten -
navigation über die Schaltfläche öffnen.

• Bei ausgeschalteter Statusansicht können Sie unabhängig davon, ob 
Sie sich in der Seitennavigation oder in der Parallelansicht befinden, 
auch direkt auf der Seite arbeiten. In den Textbearbeitungsmodus ge-
langen Sie, in dem Sie mit gehaltener <ALT>-Taste in den Textbereich 
 klicken. Durch Betätigen der <ESC>-Taste verlassen Sie diesen Ar-
beitsmodus wieder.
18Kundeninformation tango media 4.8



Artikelbearbeitung 
in der Fahne oder 
der Seitenansicht

Artikelbearbeitung 
direkt auf der Seite/

Seitennavigation.

H
D
b
m
S

inweis:
ie tango media Seitenredaktion verfügt über eine eigene Tastatur-
elegung. Wenn Sie sich Ihre Tastaturbelegung individuell anpassen 
öchten, dann müssen Sie dies in tango Script und in tango media 
eitenredaktion tun.
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rtikel sperren
ird ein Artikel zum Bearbeiten geöffnet oder in der Seitenansicht mit dem 

extzeiger ausgewählt, ist er für andere Benutzer gesperrt. Dargestellt wird 
dies durch verschiedenfarbige Schraffuren. Je nach Voreinstellung im Dia-
log Eigenschaften Publikation werden die eigenen gesperrten Artikel grün 
schraffiert, die von anderen Mitarbeitern gesperrten Artikel rot.

In der Statusansicht ist dies bei ähnlichen Farben manchmal nicht leicht zu 
erkennen, jedoch steht die bearbeitende Person in den Artikelinformationen.

Hinweis: Bitte bedenken Sie, dass der Artikel, auch nachdem Sie ihn verlas-
sen haben, gesperrt bleibt, sofern Sie ihn nicht speichern.
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Mehrere Artikel bearbeiten
Haben Sie die Ansicht Nebeneinander gewählt, so dass Sie im rechten Fens-
ter die Seitenansicht des Artikels sehen, können Sie dort in die Tableau -
ansicht wechseln. Von dort aus können Sie dann mehrere Artikel in der Fah-
nenansicht zum Bearbeiten öffnen (in der Regel bis zu drei Artikel).

enn Sie die letzte Fahne geschlossen haben stellt sich die Seitennavigation 
wieder in der letzten Einstellung dar.

Hinweis: Bedenken Sie, dass es nur ein Fenster mit der Seitenansicht gibt: 
das der Seitenredaktion. Dieses dient zur Navigation und zum Bearbeiten 
der Artikel. Schließen Sie die Seitenansicht, dann verlassen Sie das Pro-
gramm (es erfolgt vorher ein Hinweis).
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Haben Sie in der Seitennavigation Originalansicht gewählt, können Sie an 
den Farben der Statuszeichen den Status von Bildern und Artikeln erkennen. 
Schließen Sie das Modul Seitenredaktion, dann werden Sie aufgefordert, 
nicht gespeicherte Artikel zu speichern oder zu verwerfen. Gleichzeitig kön-
nen Sie den Status verändern.
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Übersatz auf der Seite bearbeiten
Durch die Blocklogik in tango kann Übersatz nur blockweise entstehen. Ist 
zum Beispiel der Text eines Vorspannblocks zu lang, wird dieser in der Sei-
tenansicht durch ein rotes Übersatzquadrat dargestellt. Durch Klicken mit 
der rechten Maustaste auf dieses Symbol gelangen Sie zu dem Kontextbe-
fehl Übersatz bearbeiten. 

Zum Bearbeiten des Übersatzes werden alle nicht betroffenen Elemente der 
Seite abgeblendet und der betroffene Block soweit vergrößert, dass der ge-
samte Text dargestellt werden kann.

Durch Klicken in einen anderen Seitenbereich oder über die <ESC>-Taste 
verlassen Sie diesen Arbeitsmodus.
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ango media Produktion

tango media Center

Seitenlisten drucken

• Im Kontextmenü der Produktionsstrecken finden Sie die neuen Funk-
tionen Seitenliste drucken und Seitenliste mit Inseraten drucken.

• Die Seitenliste mit Inseraten kann auch aus tango media Blattplan 
heraus gedruckt werden.

Register

•  Ins Register werden optional die Seitenzahlen der Doppelseite einge-
tragen. Wählen Sie dafür die Option Doppelseiten im Dialog Register 
erzeugen.

• Im Dialog Eigenschaften Publikation kann pro Register eingestellt 
werden, dass Namen als „Nachname, Vorname“ ins Register aufge-
nommen werden. Aktivieren Sie dazu die Option Namen drehen.

• Bei der Erzeugung des Registers können mehrere Register gleichzeitig 
in einem Artikel erstellt werden. Die Namen der Register werden 
ebenfalls in den Registerartikel eingefügt. Dafür wird das Absatzfor-
mat RegisterName benötigt.

• Wählen Sie im Dialog Register erzeugen die Option Eigenes Absatz-
format für den ersten Eintrag zu einem Buchstaben, so wird jeweils 
der erste Eintrag eines Alphabetbuchstabens mit dem Absatzformat 
RegisterAbsatzInitial formatiert.
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tango media Studio

• Erstmalig ist das Bearbeiten des Übersatztextes direkt auf der offenen 
Seite möglich. Wählen Sie dazu im Kontextmenü des Übersatzkenn-
zeichens Übersatz bearbeiten.

• Neue Voreinstellungen Unsichtbare Zeilen-/Spaltenraster magnetisch 
und Unsichtbare Hilfslinien magnetisch sorgen dafür, dass Objekte 
auch in der Originalansicht mit der Tastatur am Raster entlang ver-
schoben werden können.

• Beim erstmaligen Klicken in den Textmodus eines Textelements er-
scheint optional sofort der Dialog Eigenschaften Artikel zum Anlegen 
eines neuen Artikels. Dieses Verhalten kann im Dialog Eigenschaften 
Publikation ein- oder ausgeschaltet werden.

• Bilder, die einem Artikel hierarchisch untergeordnet sind, können nun 
bereits beim Platzieren des Artikels auf der Seite mitplatziert werden. 
Aktivieren Sie dazu die entsprechende Voreinstellung. Wenn Sie nun 
einen Artikel aus der Palette auf eine Verkettung ziehen, werden die 
dem Artikel hierarchisch untergeordneten Bilder in die Bildrahmen 
der Verkettung platziert. Normalerweise wird diese Aktion nur auf lee-
re Bildrahmen angewendet. In den Voreinstellungen können Sie aber 
alternativ dazu festlegen, dass auch bereits platzierte Bilder ausge-
tauscht werden sollen.

• Im Dialog Für Ausgabe prüfen kann jetzt auch überprüft werden, ob 
für alle Textvariablen ein gültiger Wert gesetzt ist. Diese Überprüfung 
kann optional auch beim Setzen des Seitenstatus erfolgen.
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• In dem neuen Dialog Eigenschaften Verkettung wird Ihnen angezeigt, 
ob in der Verkettung die aktuelle oder eine ältere Version des Artikels 
platziert ist. Selbstverständlich können Sie die Version auch auswäh-
len. Wird eine gespeicherte Version dargestellt, so kann der Artikeltext 
in tango media Studio und tango media Seitenredaktion nicht bear-
beitet werden.

• Unter Extras > Gliederungsebenen können Sie sich eine Vorschau der 
Gliederungsebenen Ihrer offenen Seiten anzeigen lassen. Gliederungs-
ebenen werden für verschiedene Ausgabeformate verwendet, zum Bei-
spiel ePaper, Digitale Magazine, Rich PDF und EPUB.
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Neue Führungskraft
NAVIGATION | Nach dem Armaturenbrett erobern elektronische 
Wegweiser jetzt Rucksack und Fahrradlenker. Das Geschäft mit 
Outdoor-Navis für Wanderer, Radler und Freizeitsportler boomt.

W enn er mit dem Mountainbike auf 
Tour geht, macht Robert Helgerth 
keine Kompromisse. Konsequent 

hat der Chef des europäischen Mittel-
stands- und Partnergeschäfts beim Soft-
wareriesen Microsoft sein Geländerad auf 
Karbon-Leichtbauteile umgerüstet. „Da 
zählt jedes Gramm“, sagt der passionierte 
Biker, der gerade erst von einer Alpen -
querung auf Offroad-Pfaden zurückge-
kehrt ist. Doch seit diesem Frühjahr macht 
der 53-jährige Softwaremanager zumin-
dest eine Ausnahme bei der Zweirad-Diät: 
Auf dem Lenker weist ein digitaler Routen-
führer des Navi-Spezialisten Garmin den 
Weg über Stock und Stein.

Helgerth ist in bester Gesellschaft. Denn 
Deutschlands Feld-, Wald- und Wiesen-
Freunde begeistern sich gerade zu Aber-
tausenden auch abseits asphaltierter Wege 
für die Assistenz sogenannter Outdoor-Na-
vis und das darin elektronisch gespeicherte 
Wegenetz. Vorbei die Zeiten, in denen sich 

allenfalls Expeditionsteilnehmer oder Ex-
tremsportler in Urwald, Hochgebirge oder 
Eiswüste mithilfe spezieller Navis orien-
tierten. Mit neuen, für die Anforderungen 
von Wanderern, Radlern oder Sportlern 
optimierten Routenführern erschließen 
die Hersteller jetzt den rasch wachsenden 
Freizeitmarkt.

 Dabei orientieren sich die aktuellen, je 
nach Ausstattung zwischen 200 und 600 
Euro teuren Geräte für die digital geprägte 
Freizeitgesellschaft in Design und Bedien-
konzept immer stärker an den Trends aus 
Autonavigation und Handybranche. 

Große Farbbildschirme gehören bei den 
neuen elektronischen Führungskräften 
ebenso zur Grundausstattung wie die vom 
Smartphone gewohnte Steuerung der 
Technik per Fingerstreich übers berüh-
rungsempfindliche Display. Allerdings 
sind die Wegweiser bedeutend stabiler und 
ausdauernder als die zunehmend auch mit 
GPS-Sensoren ausgerüsteten Handys.

Die wildern damit, gestützt auf Wegwei-
sersoftware aus dem App-Store, immer 
stärker im Markt der Nachrüst-Routenfüh-
rer fürs Auto. Darunter leiden speziell Ge-
rätehersteller, die bisher primär auf die 
Fahrzeugnavigation setzten. Der europäi-
sche Branchenprimus TomTom etwa 
musste für das zweite Quartal 2011 einen 
Umsatzeinbruch von 13 Prozent auf 314 
Millionen Euro vermelden.

Bei US-Marktführer Garmin dagegen, 
der seit Jahren auch Outdoor-Geräte ver-
treibt, lieferte das Segment „Outdoor and 
Fitness“ laut dem Marktforschungsunter-
nehmen ABI Research 2010 schon 27 Pro-
zent des operativen Ergebnisses. Im zwei-
ten Quartal 2011 wuchs der Umsatz der 
Sparte um weitere rund 25 Prozent. 

KEINE ANGST VOR TAUCHGÄNGEN
Den geländegängigen Geräten dagegen 
droht vorerst kaum ernsthafte Konkurrenz 
aus dem Handylager. Denn die teuren Ta-
schentelefone sind für Offroad-Touren, bei 
denen Matsch und Regen drohen, denkbar 
ungeeignet. Outdoor-Navis wie etwa das 
TwoNav Sportiva (siehe Kasten) mit sei-
nem Spritz- und Staubschutz dagegen trot-
zen mindestens Dreck und Spritzwasser-
güssen. Teurere Modelle wie das Magellan 
Explorist 710 überstehen sogar kurze 

Technik&Wissen

 Wald und Wiese 
 Die digital geprägte Freizeit- 
  gesellschaft setzt nun auch 

 abseits des Asphalts aufs Navi

Karte und Kom-
pass kommen auf 
die Rote Liste 
 bedrohter Arten

Tauchgänge in Pfützen oder Bächen. Und 
dank schlagfester, vielfach sogar gummier-
ter Geräteschalen sowie versenkter Dis-
plays hinterlässt auch ein versehentlicher 
Sturz aus der Hand oft nicht mehr als eine 
Macke im Gehäuse. Da wäre das Handy 
längst ein Fall für die Versicherung.

Vor allem aber halten die Spezial-Navis 
mit acht bis zehn Stunden pro Batteriela-
dung deutlich länger durch als Smart -
phones. Die machen im für Positionsbe-
stimmung erforderlichen GPS-Betrieb oft 
schon nach zwei bis drei Stunden schlapp – 
lange bevor die Tagesetappe erwandert 
oder der Pass mit dem Rad bezwungen ist. 

Sogenannte transflektive Displays sor-
gen bei den Outdoor-Navis außerdem da-
für, dass die Geräte auch in gleißendem 
Sonnenlicht zumeist ein gut erkennbares 
Kartenbild liefern. Möglich machen das 
spezielle Beschichtungen, die nicht nur 
das Spiegeln verhindert, sondern das Licht 
auch von der Displayrückseite zurückwer-
fen. So kann der Nutzer Karteninhalte zu-
meist auch im Stromsparmodus erkennen, 
also ohne Hintergrundbeleuchtung.

Hinzu kommt, dass die Geräte standard-
mäßig mit Höhenmessern ausgestattet 

ten klassischen Typs und ermöglicht es, 
den aktuellen Standort und die Richtung 
zum Ziel anzuzeigen. Liegen die Informa-
tionen in Form sogenannter Vektorkarten 
vor, kann sich der Naturfreund sogar ähn-
lich komfortabel führen lassen, wie das bei 
Auto-Navis seit Jahren Standard ist. 

Auf den hochauflösenden Bildschirmen 
weisen dann Wegmarkierungen, teils sogar 
Sprachanweisungen die Richtung. Gute 
Geräte haben zudem Profile, mit denen der 
Gerätebesitzer dem Outdoor-Navi mitteilt, 
ob er es lieber eher geruhsam oder sport-
lich mag. Entsprechend wählt das Pro-
gramm dann Route und Höhenprofil aus.

GRATISROUTEN AUS DEM NETZ
Neben aus der Fahrzeugnavigation be-
kannten Geodatenriesen wie der Nokia-
Tochter Navteq oder dem TomTom-Able-
ger TeleAtlas liefern auch Landesvermes-
sungsämter oder andere Institutionen 
das Material zu. Speziell für Radler konzi-
pierte Geräte wie das Falk Ibex 30 haben 
so beispielsweise einen optimierten Kar-
tensatz des Allgemeinen Deutschen Fahr-
radclubs vorinstalliert.

Anders als die Geräte fürs Auto unter-
stützen die Outdoor-Modelle vielfach die 
Installation zusätzlicher – oft sogar kosten-
los angebotener – Karten aus dem Internet. 
Online-Projekte wie www.openstreetmap.
org, bei dem Tausende Freiwillige weltweit 
mit GPS-Geräten detaillierte Karten in 
Form einer Art Wikipedia für Geodaten zu-
sammenstellen, liefern dann das Material. 

Viele Gelände-Navis sind zudem in der 
Lage, aufgezeichnete Wander- oder Fahr-
radrouten zu exportieren und fremde Rou-
tenprotokolle im GPX-Datenformat einzu-
lesen. Und so findet auf spezialisierten On-
line-Portalen wie GPSWandern.de oder 
WegeundPunkte.de inzwischen ein aktiver 
Austausch interessanter Routen statt, die 
Outdoor-Fans anderen Nutzer zum 
Download anbieten.

Damit allerdings ist die Flexibilität der 
meisten Freizeitgeräte erschöpft. Garmin 
hat seinem Modell Oregon 550t zwar noch 
eine integrierte Kamera spendiert. Doch 
einen App-Store mit Zusatzprogrammen 
zum Nachladen, wie er bei Smartphones 
Standard ist, bietet bisher kein Hersteller. 
Outdoor-Enthusiasten wie Microsoft-Ma-
nager Helgerth findet das richtig: „Das Navi 
soll mir verlässlich den Weg weisen. Die 
Verwaltung von Büroterminen oder Ge-
schäftsadressen sollen Windows-Phone & 
Co. übernehmen.“ n

ben schwan | technik@wiwo.de, thomas kuhn

TOP-GERÄTE

Scouts für die 
Tasche
FÜR SPORTLER:  
TWONAV SPORTIVA
Das TwoNav Sportiva 
(380 Euro) gibt sich 
 robust und kompakt – 
ein Staub- und Spritz-
schutz nach dem Prüf-
standard IPX6 macht es 
auch für den Sporteinsatz, 
beim Klettern und Bergsteigen fit.  
Es wiegt nur 124 Gramm.

FÜR RADFAHRER: 
FALK IBEX 30

Der deutsche Hersteller 
Falk glänzt beim Ibex 

30 (370 Euro) mit 
Kartenmaterial, das 
200 000 Kilometer 
vom Allgemeinen 

Deutschen Fahrrad-
club gesichtete Radwege 

enthält. Über „Meine Route“ lassen sich 
Streckenprofile wie „einfach“ und 
„sportlich“ einstellen.

FÜR WANDERER: GARMIN  
OREGON 550T

Das Oregon 550t 
(450 Euro) ist ein 
 Allrounder des 
 Marktführers Garmin. 
Die Verarbeitung 
 ist ordentlich, die 
 Karten liefern auch 
topografische 

 Informationen und 
Steigungen. Das knapp drei Zoll große 
 Display bietet eine gute Bildqualität.

FÜR WELTENBUMMLER:  
MAGELLAN EXPLORIST 710
Der Explorist 710 gehört preislich in die 
Oberklasse (580 Euro), bietet 
aber auch am meisten. So ist 
eine „World Edition“-Karte 
standardmäßig dabei, die 
über 200 Länder enthält – 
allerdings mit unterschiedli-
cher Abdeckung. Bild-
schirm und Nutzerführung 
sind vorbildlich.

Technik&Wissen

sind und zudem Satellitenempfänger be-
sitzen, die weit empfindlicher sind als jene 
der GPS-Handys. Damit lassen sich nicht 
nur wesentlich exaktere Weg- und Höhen-
profile aufzeichnen. Die Wegpeilung 
klappt auch noch in engen Tälern oder bei-
spielsweise unter Lawinenverbauungen.

Vorausgesetzt, im Gerät ist die passende 
Karte installiert. Denn mancher Hersteller 
liefert seine Einstiegsmodelle nur mit gro-
ben Übersichtskarten aus oder verzichtet 
ganz auf vorinstallierte Wegenetze. Dann 
muss der Nutzer die Datensätze zu Preisen 
ab rund 50 Euro nachträglich dazukaufen. 

Mittelklasse-Navis der Preisklasse ab et-
wa 350 Euro dagegen haben zumeist or-
dentliche Basiskarten an Bord, die neben 
Wander- und Radwegen auch akkurate to-
pografische Angaben enthalten. 

Die einfachere Version, sogenannte Ras-
terkarten, ähnelt eingescannten Landkar-
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für die Assistenz sogenannter Outdoor-Na-
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tierten. Mit neuen, für die Anforderungen 
von Wanderern, Radlern oder Sportlern 
optimierten Routenführern erschließen 
die Hersteller jetzt den rasch wachsenden 
Freizeitmarkt.

 Dabei orientieren sich die aktuellen, je 
nach Ausstattung zwischen 200 und 600 
Euro teuren Geräte für die digital geprägte 
Freizeitgesellschaft in Design und Bedien-
konzept immer stärker an den Trends aus 
Autonavigation und Handybranche. 

Große Farbbildschirme gehören bei den 
neuen elektronischen Führungskräften 
ebenso zur Grundausstattung wie die vom 
Smartphone gewohnte Steuerung der 
Technik per Fingerstreich übers berüh-
rungsempfindliche Display. Allerdings 
sind die Wegweiser bedeutend stabiler und 
ausdauernder als die zunehmend auch mit 
GPS-Sensoren ausgerüsteten Handys.

Die wildern damit, gestützt auf Wegwei-
sersoftware aus dem App-Store, immer 
stärker im Markt der Nachrüst-Routenfüh-
rer fürs Auto. Darunter leiden speziell Ge-
rätehersteller, die bisher primär auf die 
Fahrzeugnavigation setzten. Der europäi-
sche Branchenprimus TomTom etwa 
musste für das zweite Quartal 2011 einen 
Umsatzeinbruch von 13 Prozent auf 314 
Millionen Euro vermelden.

Bei US-Marktführer Garmin dagegen, 
der seit Jahren auch Outdoor-Geräte ver-
treibt, lieferte das Segment „Outdoor and 
Fitness“ laut dem Marktforschungsunter-
nehmen ABI Research 2010 schon 27 Pro-
zent des operativen Ergebnisses. Im zwei-
ten Quartal 2011 wuchs der Umsatz der 
Sparte um weitere rund 25 Prozent. 
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Den geländegängigen Geräten dagegen 
droht vorerst kaum ernsthafte Konkurrenz 
aus dem Handylager. Denn die teuren Ta-
schentelefone sind für Offroad-Touren, bei 
denen Matsch und Regen drohen, denkbar 
ungeeignet. Outdoor-Navis wie etwa das 
TwoNav Sportiva (siehe Kasten) mit sei-
nem Spritz- und Staubschutz dagegen trot-
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güssen. Teurere Modelle wie das Magellan 
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Tauchgänge in Pfützen oder Bächen. Und 
dank schlagfester, vielfach sogar gummier-
ter Geräteschalen sowie versenkter Dis-
plays hinterlässt auch ein versehentlicher 
Sturz aus der Hand oft nicht mehr als eine 
Macke im Gehäuse. Da wäre das Handy 
längst ein Fall für die Versicherung.

Vor allem aber halten die Spezial-Navis 
mit acht bis zehn Stunden pro Batteriela-
dung deutlich länger durch als Smart -
phones. Die machen im für Positionsbe-
stimmung erforderlichen GPS-Betrieb oft 
schon nach zwei bis drei Stunden schlapp – 
lange bevor die Tagesetappe erwandert 
oder der Pass mit dem Rad bezwungen ist. 

Sogenannte transflektive Displays sor-
gen bei den Outdoor-Navis außerdem da-
für, dass die Geräte auch in gleißendem 
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Hinzu kommt, dass die Geräte standard-
mäßig mit Höhenmessern ausgestattet 

ten klassischen Typs und ermöglicht es, 
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zum Ziel anzuzeigen. Liegen die Informa-
tionen in Form sogenannter Vektorkarten 
vor, kann sich der Naturfreund sogar ähn-
lich komfortabel führen lassen, wie das bei 
Auto-Navis seit Jahren Standard ist. 

Auf den hochauflösenden Bildschirmen 
weisen dann Wegmarkierungen, teils sogar 
Sprachanweisungen die Richtung. Gute 
Geräte haben zudem Profile, mit denen der 
Gerätebesitzer dem Outdoor-Navi mitteilt, 
ob er es lieber eher geruhsam oder sport-
lich mag. Entsprechend wählt das Pro-
gramm dann Route und Höhenprofil aus.
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kannten Geodatenriesen wie der Nokia-
Tochter Navteq oder dem TomTom-Able-
ger TeleAtlas liefern auch Landesvermes-
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das Material zu. Speziell für Radler konzi-
pierte Geräte wie das Falk Ibex 30 haben 
so beispielsweise einen optimierten Kar-
tensatz des Allgemeinen Deutschen Fahr-
radclubs vorinstalliert.

Anders als die Geräte fürs Auto unter-
stützen die Outdoor-Modelle vielfach die 
Installation zusätzlicher – oft sogar kosten-
los angebotener – Karten aus dem Internet. 
Online-Projekte wie www.openstreetmap.
org, bei dem Tausende Freiwillige weltweit 
mit GPS-Geräten detaillierte Karten in 
Form einer Art Wikipedia für Geodaten zu-
sammenstellen, liefern dann das Material. 

Viele Gelände-Navis sind zudem in der 
Lage, aufgezeichnete Wander- oder Fahr-
radrouten zu exportieren und fremde Rou-
tenprotokolle im GPX-Datenformat einzu-
lesen. Und so findet auf spezialisierten On-
line-Portalen wie GPSWandern.de oder 
WegeundPunkte.de inzwischen ein aktiver 
Austausch interessanter Routen statt, die 
Outdoor-Fans anderen Nutzer zum 
Download anbieten.

Damit allerdings ist die Flexibilität der 
meisten Freizeitgeräte erschöpft. Garmin 
hat seinem Modell Oregon 550t zwar noch 
eine integrierte Kamera spendiert. Doch 
einen App-Store mit Zusatzprogrammen 
zum Nachladen, wie er bei Smartphones 
Standard ist, bietet bisher kein Hersteller. 
Outdoor-Enthusiasten wie Microsoft-Ma-
nager Helgerth findet das richtig: „Das Navi 
soll mir verlässlich den Weg weisen. Die 
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sind und zudem Satellitenempfänger be-
sitzen, die weit empfindlicher sind als jene 
der GPS-Handys. Damit lassen sich nicht 
nur wesentlich exaktere Weg- und Höhen-
profile aufzeichnen. Die Wegpeilung 
klappt auch noch in engen Tälern oder bei-
spielsweise unter Lawinenverbauungen.

Vorausgesetzt, im Gerät ist die passende 
Karte installiert. Denn mancher Hersteller 
liefert seine Einstiegsmodelle nur mit gro-
ben Übersichtskarten aus oder verzichtet 
ganz auf vorinstallierte Wegenetze. Dann 
muss der Nutzer die Datensätze zu Preisen 
ab rund 50 Euro nachträglich dazukaufen. 

Mittelklasse-Navis der Preisklasse ab et-
wa 350 Euro dagegen haben zumeist or-
dentliche Basiskarten an Bord, die neben 
Wander- und Radwegen auch akkurate to-
pografische Angaben enthalten. 

Die einfachere Version, sogenannte Ras-
terkarten, ähnelt eingescannten Landkar-
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PDF-Export mit Wasserzeichen

• Wiederkehrende Elemente wie Wasserzeichen oder Banner können Sie 
Ihren PDF-Dateien beim Export automatisch hinzufügen. Die Einstel-
lungen dafür nehmen Sie im Dialog PDF-Export auf der Karte Was-
serzeichen vor.

• Erstellen Sie zunächst Ihr Wasserzeichen als PDF-Datei. Die PDF-
 Datei, die das Wasserzeichen enthält, können Sie nun unter Quelldatei 
auswählen.
• Legen Sie fest, wie groß das 
Wasserzeichen eingefügt wer-
den soll (Maßstab), ob es trans-
parent angezeigt werden soll 
(Deckkraft), ob es gedreht wer-
den soll (Rotation) und in wel-
che Seiten das Wasserzeichen 
eingefügt werden soll (Seiten-
bereich).

• Nicht alle Wasserzeichen müs-
sen immer unter dem Seitenin-
halt liegen. Sie können Ihr 
Wasserzeichen auch über dem 
Seiteninhalt einfügen.
27Kundeninformation tango media 4.8
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Seiteninhalte auf andere Strecke kopieren
Die neue Funktion Seiteninhalt kopieren dient dazu, Sicherungskopien ein-
zelner oder mehrerer Seiten zu erstellen. Sie benötigen dazu mindestens ei-
ne Druckstruktur mit referenzierter Layoutstrecke (als Arbeitsstrecken) und 
eine Produktionsstrecke (als Kopie der Druckstruktur) mit dazu referenzier-
ter Layoutstrecke (als Kopie der Arbeits-Layoutstrecke). Die Funktion Sei-

teninhalt kopieren können Sie so-
wohl im tango media Center als 
auch in tango Studio aufrufen: 
Wählen Sie im tango media Cen-
ter eine oder mehrere Seiten der 
Druckstruktur aus. Im Kontextme-
nü der markierten Seiten klicken Sie 
auf Seiteninhalt kopieren. In tango 
Studio können Sie im Hauptmenü 
Seiten > Inhalt > Auf Strecke kopie-
ren auswählen.

Im Dialog Seiteninhalt auf Strecke 
kopieren nehmen Sie folgende Ein-
stellungen vor:

• Anzahl der zu kopierenden Sei-
ten ab der ersten gewählten 
Seite

• Produktionsstrecke, auf die ko-
piert werden soll

• Seitenzahl in der Kopie, ab der eingefügt werden soll

•  Referenzierte Seiten berücksichtigen (Wenn die Inhalte der referen-
zierten Layoutstreckenseite auch mit kopiert werden sollen).

• Artikelversion erstellen und platzieren: tango erzeugt dann eine Versi-
on des Artikels. Diese Version wird in der Kopie angezeigt. Auf den 
Arbeitsseiten kann normal in dem Artikel weitergearbeitet werden.

• Kommentar für die Artikelversion

• Rahmenpositionen am Satzspiegel ausrichten oder erhalten: Aktivieren 
Sie diese Option, um den Seiteninhalt der zu kopierenden Seite auto-
matisch an den Satzspiegel der Zielseite anzupassen oder wenn der 
Seiteninhalt auf der Zielseite mit den ursprünglichen X-/Y-Koordina-
ten positioniert werden soll.
inweis zu Bildern: In der Kopie wird das gleiche Bild wie im Original platziert. Nachträgliche Änderungen am 
ildausschnitt in der Originalstrecke haben keine Auswirkungen auf die Kopie. Wird allerdings das Bild physika-

isch verändert, schlägt diese Änderung sich auch in der Kopie nieder. Soll also ein neues Bild verwendet werden, 
ann muss ein neues Bild im Rahmen platziert werden. Die Funktion Bildinhalt tauschen darf in diesem Fall nicht 
erwendet werden.
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