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Kundeninformation tango media 4.9 3
Einleitung

Wir freuen uns, Ihnen die neue Version des Publishing- Systems 
tango media vorstellen zu können. Das aktuelle  Release 4.9 
enthält folgende Neuerungen:

· „Dynamic Layout“
· Digitale Magazine im HTML5-Format für Android und iOS
· Export für Google Magazine (RePub)
· Neue ePaper-Lösung huGO E-Paper
· Administrativ zugeordnete Standardtastaturen
· Preflight für Autoren
· Ausgabeschemata für Digitale Magazine
· Hierarchisches Register

Falls Sie von Version 4.8.2 updaten, lesen Sie bitte ergänzend 
auch die Kundeninformation für die Version 4.8.4:

· Kundeninformation 4.8.4 als PDF
· Kundeninformation 4.8.4 als EPUB

Wir wünschen Ihnen viel Freude bei der Lektüre!

Autoren dieser Dokumentation: Stephan Sprang, Michael Stühr

http://www.markstein.com/tango/Kundeninformation_tango_4.8.4.pdf
http://www.markstein.com/tango/Kundeninformation_tango_4.8.4.epub
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Dynamic Layout

Mit Version 4.9 des Publishing-Systems tango media stellen wir Ihnen 
wieder einmal wichtige Neuerungen im Seitenlayout vor: Die neue Funk-
tion Dynamic Layout hilft Ihnen, schnell und  zügig, identische Inhalte 
für unterschiedliche Seitenformate aufzubereiten. 

Das Publishing-System tango media nimmt Ihnen dabei die wiederkeh-
renden Arbeitsschritte ab. Es gibt zwei unterschied liche Methoden, die 
Seiteninhalte automatisiert an neue Seitenformate anzupassen:

· Regelbasiertes Dynamic Layout: Die Rahmen auf einer Seite werden 
nach einem Regelwerk neu angeordnet und skaliert.

· Dynamic Layout mit Templates: Die Inhalte einer Strecke werden mit 
Musterstrecken und Musterelementen neu formatiert.

Welche Methode für Sie die Richtige ist, hängt vom jeweiligen Anwen-
dungsfall ab. Sie werden im folgenden feststellen, dass sich beide Metho-
den ergänzen und gut kombinieren lassen.
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Regelbasiertes Dynamic Layout

Regelbasiertes Dynamic Layout können Sie an zwei Stellen im 
Programm auslösen: In tango Studio oder in tango media Center.

Dynamic Layout in tango Studio

Öffnen Sie eine Layoutstrecke. Wählen Sie entweder im Haupt-
menü Seite oder im Kontextmenü der Seite den Punkt Dynamic 
Layout.

Legen Sie im Dialog Dynamic Layout den Seitenbereich fest, in 
dem Dynamic Layout angewendet werden soll. tango gibt hier 
immer die Seite vor, die gerade aktiv ist.

Wählen Sie eine Seitenvorlage, die der Seite zugewiesen werden 
soll. Diese Seitenvorlage bestimmt das Seitenformat und den 
Satzspiegel, auf den sich das Dynamic Layout bezieht.

Wählen Sie eine Dynamic-Layout-Regel, mit der die Rahmen der 
Seite neu angeordnet und skaliert werden sollen. Legen Sie fest, 
ob sich die Dynamic-Layout-Regel auf die Veränderung der Sei-
tengröße oder des Satzspiegels beziehen soll (Am Satzspiegel 
ausrichten).
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Dynamic Layout in  tango media Center

Sie können Dynamic Layout auch auf eine gesamte Strecke an-
wenden, indem Sie eine Kopie dieser Strecke erstellen. Wählen 
Sie dazu im Kontextmenü einer Layoutstrecke den Punkt Kopie-
ren als …

 Wählen Sie im Dialog Layoutstrecke kopieren als … eine Seiten-
vorlage aus. Diese Seitenvorlage wird allen Seiten der kopierten 
Strecke zugewiesen.

Legen Sie eine Dynamic-Layout-Regel fest. Diese Regel wird auf 
alle Seiten der kopierten Strecke angewendet. Bestimmen Sie, 
ob sich die Dynamic-Layout-Regel auf die Veränderung der Sei-
tengröße oder des Satzspiegels beziehen soll (Am Satzspiegel 
ausrichten).



Kundeninformation tango media 4.9 7
Dynamic-Layout-Regeln

Skalieren (gesamte Seite)

· Die Höhe des Rahmens wird proportional zur Veränderung der Seiten-
höhe verändert.

· Die Breite des Rahmens wird proportional zur Veränderung der Sei-
tenbreite verändert.

· Die X-Koordinate wird proportional zur Veränderung der Seitenbreite 
verändert.

· Die Y-Koordinate wird proportional zur Veränderung der Seitenhöhe 
verändert.

Skalieren (Seitenbreite)

· Höhe, Breite, X-Koordinate und Y-Koordinate werden proportional mit 
der Änderung der Seitenbreite angepasst.

Zentrieren (gesamte Seite)

· Höhe und Breite der Rahmen bleibt unverändert. 
· Das Layout wird in die Mitte des neuen Seitenformats verschoben. 
· Die Position der Rahmen untereinander verändert sich dabei nicht.

Zentrieren (Seitenbreite)

· Höhe und Breite der Rahmen bleibt unverändert. 
· Das Layout wird in die Mitte der neuen Seitenbreite verschoben. 
· Die Position der Rahmen untereinander verändert sich dabei nicht.
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Rahmenbasiert

Dies ist zweifellos die mächtigste Dynamic-Layout-Regel. Sie 
können für jeden einzelnen Rahmen bestimmen, wie Höhe, 
Breite und Koordinaten verändert werden sollen. Legen Sie im 
Dialog Eigenschaften Rahmen folgendes fest:

Skalieren:

· Soll die Höhe des Rahmens skaliert werden?
· Soll die Breite des Rahmens skaliert werden?
· Soll das Bild im Rahmen skaliert werden?

Verankerung:

· Soll der Abstand des Rahmens nach oben gleich bleiben?
· Soll der Abstand des Rahmens nach unten gleich bleiben?
· Soll der Abstand des Rahmens nach rechts gleich bleiben?
· Soll der Abstand des Rahmens nach links gleich bleiben?
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Am Satzspiegel ausrichten

Die Dynamic-Layout-Regeln beziehen sich immer auf die Verän-
derung des Seitenformats. Mit der Einstellung Am Satzspiegel 
ausrichten bestimmen Sie, dass nicht die Veränderung des Sei-
tenformats ausschlaggebend ist, sondern der neue Satzspiegel 
im Verhältnis zum bisherigen. 

So können Sie sichergehen, dass Ihre Rahmen immer relativ 
zum Satzspiegel richtig positioniert werden. Das klappt auch 
mit Rahmen, die neben dem eigentlichen Satzspiegel in einer 
Marginalspalte stehen.
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Dynamic Layout mit Templates

Neben dem regelbasierten Dynamic Layout kann tango Ihre In-
halte auch mit Musterelementen und Musterstrecken auf einer 
anderen Seite neu anordnen. tango bietet dafür einige neue Ein-
stellungen und Funktionen an, die Ihnen im Folgenden vorge-
stellt werden.

Neue Layoutstrecke aus Musterstrecke

Beim Anlegen einer neuen Layoutstrecke können Sie im Dialog 
Eigenschaften Strecke eine Musterstrecke auswählen. Alle Ein-
stellungen werden dann aus der Musterstrecke genommen. Es 
entsteht eine neue Layoutstrecke als exakte Kopie der ausge-
wählten Musterstrecke.



Kundeninformation tango media 4.9 11

Achten Sie bitte darauf, dass in der 

Formatgruppe und in der Ersatz -

Formatgruppe die gleichen Namen 

für Absatz- und Textformate ver-

wendet werden. Nur dann kann tan-

go die Formatierungen richtig zu-

ordnen. Eine vorhandene manuelle 

Formatierung bleibt dabei erhalten.
Streckenspezifischer 
 Musterordner

tango merkt sich den Bibliotheksord-
ner, aus dem die Musterstrecke 
stammte. Im Dialog Eigenschaften 
Strecke > Bibliothek wird der Muster-
ordner eingetragen, der dieser Strecke 
zugeordnet ist. Diesen Eintrag können 
Sie natürlich auch ändern.

Formatgruppen ersetzen

Im Dialog Eigenschaften Strecke finden 
Sie den neuen Karteireiter Format-
gruppen ersetzen. Hier können Sie für 
beliebig viele Formatgruppen eine Er-
satzformatgruppe definieren. tango 
stellt dann Artikel, denen eine dieser 
Formatgruppen zugewiesen ist, mit 
der Ersatzformatgruppe dar.

Wenn Sie eine Musterstrecke in die Bi-
bliothek speichern, dann werden auch 
die Formatgruppenersetzungen in der 
Musterstrecke gespeichert. Beim An-
legen einer neuen Layoutstrecke aus 
einer Musterstrecke werden die For-
matgruppenersetzungen aus der Mus-
terstrecke übernommen.
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Verkettungsname

tango merkt sich, wie das Musterelement hieß, das Sie auf die 
Seite gezogen haben. Im Dialog Eigenschaften Verkettung wird 
der Name angezeigt. Sie können diesen Eintrag natürlich auch 
ändern.
A

j

e

d

Inhalte neuer Strecke zuweisen

Verkettungsnamen, Musterordner und Formatgruppenerset-
zungen können Sie sich nun zunutze machen, um die Artikel 
und Bilder einer Layoutstrecke auf einer neuen Layoutstrecke 
mit anderem Design darzustellen. Wählen Sie dazu im Kontext-
menü der Layoutstrecke die Funktion Inhalte neuer Layoutstre-
cke zuweisen.

Im Dialog Eigenschaften Strecke wählen Sie als Vorlage für die 
neue Layoutstrecke eine Musterstrecke aus. tango überprüft 
nun, ob sich auf der Musterstrecke Verkettungen mit dem glei-
chen Namen befinden wie auf der Originalstrecke. Diesen Ver-
chten Sie darauf, dass 

ede Verkettung innerhalb 

iner Strecke einen ein-

eutigen Namen hat.
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kettungen werden die gleichen Inhalte wie auf der Originalstre-
cke zugeordnet. Bilder werden mit Ihren Voreinstellungen in die 
neuen Rahmen platziert. Artikel werden ggf. mit der Ersatz -
Formatgruppe dargestellt.

Verkettungen der Originalstrecke, für die es keine Entsprechung 
auf der gewählten Musterstrecke gibt, werden nicht in die neue 
Strecke übernommen.

Einfügen und Musterelement zuweisen

Die Ersetzung von Musterelementen und Formatgruppen kön-
nen Sie auch für einzelne Elemente vornehmen, wenn Sie diese 
von einer Strecke auf eine andere kopieren.

Klicken Sie doppelt auf eine Verkettung und wählen Sie Bearbei-
ten > Kopieren. Wechseln Sie auf die neue Strecke und wählen 
Sie Bearbeiten > Einfügen und Musterelement zuweisen.

Jetzt kommen der Verkettungsname und der Musterordner zum 
Zuge: In Ihrer neuen Strecke ist ein Musterordner hinterlegt. In 
diesem Musterordner schaut tango nach, ob es ein Musterele-
ment gibt, dass den gleichen Namen hat wie die kopierte Verket-

Bilder, die einem Artikel hierarchisch untergeordnet sind, können

zieren des Artikels auf der Seite gleichzeitig mit platzieren. Aktivie

die entsprechende Voreinstellung. Wenn Sie nun einen Artikel au

auf eine Verkettung ziehen, werden die dem Artikel hierarchisch u

ten Bilder in die Bildrahmen der Verkettung platziert. Normalerwe

Aktion nur auf leere Bildrahmen angewendet. In den Voreinstellun

Sie aber alternativ dazu festlegen, dass auch bereits platzierte B

tauscht werden sollen.
 Sie beim Plat-

ren Sie dazu 

s der Palette 

ntergeordne-

ise wird diese 

gen können 

ilder ausge-
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tung. Statt der kopierten Verkettung wird nun dieses Musterele-
ment platziert, aber mit den kopierten Inhalten. Bilder werden 
mit Ihren Voreinstellungen in die neuen Rahmen platziert. Arti-
kel werden mit der Ersatzformatgruppe dargestellt.
N

b

a

T

a

k

z

r

B

t

ormalerweise macht tango 

eim Kopieren und Einfügen 

us einem Artikel ein neues 

extelement. Möchten Sie 

ber wieder den gleichen Arti-

el in der neuen Strecke plat-

ieren, dann wählen Sie be-

eits zu Anfang die Funktion 

earbeiten > Kopieren mit Ar-

ikeln.
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Neu: huGO E-Paper

Gemeinsam mit Fink und Partner hat MarkStein Software ein neues E-Pa-
per für tango media und huGO realisiert. Weitere Informationen finden 
Sie auf der Webseite von Fink und Partner: 

http://www.finkundpartner.de/index.php/start/projekte/vhb-epaper

http://www.finkundpartner.de/index.php/start/projekte/vhb-epaper
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Digitales Magazin HTML5

Mit tango media 4.9 stellt MarkStein Software ge-
meinsam mit TDSoftware, Jena, eine Lösung vor, mit 
der Sie Digitale Magazine im Format HTML5 für An-
droid und iPhone produzieren können. 

In tango media nutzen Sie das gesamte Spektrum 
strukturierender Funktionen für die digitale Aufberei-
tung Ihrer Nachrichten:

· Artikel- und Bildhierarchie
· Objekttypen zur Auswahl von Templates
· Reihenfolge innerhalb des Ressorts
· Reihenfolge im Blattplan
· Hinterlegte CSS-Klassen und HTML-Elemente
· Gliederungsebenen für automatische Inhaltsver-

zeichnisse
· Alternative Bildausschnitte

Für Ihre HTML5-App benötigen Sie eine kostenpflich-
tige Lizenz des tango applisher®. Weitere Informatio-
nen finden Sie auf unserer Webseite: 

http://www.markstein.com/app-generator.html
D

d

k

s

ie Einstellungen, die Sie im Export -

ialog Digitales Magazin vornehmen, 

önnen Sie nun auch als Ausgabe-

chema in der Bibliothek speichern.

http://www.markstein.com/app-generator.html
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Google RePub Magazine

Der Export im Format Google RePub für den Google Play Store 
steht mit der Version 4.9 als kostenpflichtige Erweiterung von 
tango media zur Verfügung. 
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Hierarchisches Register

tango media bietet Ihnen nun eine einfache Möglich-
keit, Register mit mehreren Hierarchie-Ebenen zu er-
stellen. 

Erfassen Sie dafür wie gewohnt Ihre Registerbegriffe 
mit der Funktion Einfügen > Register. Trennen Sie im 
Eingabefeld die verschiedenen Registerebenen durch 
Eingabe eines senkrechten Striches | (Unicode 007C).
Senkrechter Strich

Windows: Alt-<

Mac: Alt-7
Sie können die Registergriffe auch mit dem Manu-
skript importieren. Ihr Manuskript muss als DOCX-
 Datei vorliegen. Word erlaubt die Eingabe von zwei 
Registerebenen. Mit einem Trick können Sie aber noch 
mehr Ebenen erfassen: Trennen Sie die Register -
ebenen im Eingabefeld einfach mit einem Doppel-
punkt.
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Im Dialog Register erzeugen legen Sie nun fest, dass Sie ein hie-
rarchisches Register erstellen möchten. In Ihrer Formatgruppe 
Register benötigen Sie für jede weitere Registerebene ein eige-
nes Absatzformat RegisterAbsatz2, RegisterAbsatz3 usw.
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Erweiterung Tastatur

In tango media 4.9 können Sie für jeden Mitarbeiter inidividuell 
festlegen, ob er seine Tastenbelegung verändern darf oder nicht. 
Außerdem können Sie dem Mitarbeiter eine eigene Standard-
Tastenbelegung zuweisen.

Die notwendigen administrativen Einstellungen nehmen Sie im 
Dialog Eigenschaften Mitarbeiter vor.

· Mit der Klappliste Tastenbelegung aus legen Sie den Ordner 
fest, aus dem tango media die Tastenbelegung liest, die Sie 
diesem Mitarbeiter zuweisen wollen. Die Ordner für indivi-
duelle Tastenbelegungen müssen im Ordner tango/prog/
keyboard angelegt werden, zum Beispiel tango/prog/key-
board/lektoren. Legen Sie in diesen Ordner die geänderten 
Dateien für die Tastenbelegung ab. Die Dateien müssen den 
gleichen Dateinamen haben wie die Standardtastenbelegun-
gen von tango media.
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· Wenn Sie die Option Bearbeitung sperren aktivieren, dann 
kann der Mitarbeiter seine Tastenbelegung nicht selbständig 
ändern. Es wird bei jedem Programmstart die für ihn festge-
legte Standard-Tastenbelegung geladen. Also entweder die 
Datei aus dem Ordner prog oder die inidividuell angepasste 
Datei aus prog/keyboard/...

· Bei Mitarbeitern, die ihre Tastatur bearbeiten dürfen, wird 
bei jedem Programmstart die zuletzt gespeicherte Tastatur 
geladen. Sie können die für sie festgelegte Standard-Tasten-
belegung im Dialog  Tastatur bearbeiten aber nachträglich 
 laden. Ein Klick auf Standard genügt.
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Erweiterung XMP-Bildworkflow

Im XMP-Bildworkflow wurde eine Erweiterung vorgenommen, 
die bisherige Beschränkungen aufhebt, bei denen das Bild im-
mer den Rahmen ausfüllen musste, in dem es platziert ist.

Fügen Sie dafür das neue Attribut position in Ihr Jobticket ein.

· position=’0’ entspricht centerrequest=’false’:  
Position im Rahmen und Skalierung bleiben unverändert 

· position=’1’ entspricht centerrequest=’true’:  
Bild wird im Rahmen zentriert, Skalierung 100% 

· position=’2’ NEU preserve:  
Position im Rahmen unverändert, Skalierung 100% 

Bereits existierende Jobtickets ohne das Attribut position arbei-
ten wie bisher weiter.
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Autoren-Preflight

Mit der Funktion Für Ausgabe prüfen können Sie nun auch fest-
stellen, ob bei allen Artikeln im Autorenfeld die Namen der 
 Autoren eingetragen sind. Aktivieren Sie dafür im Dialog Für 
Ausgabe prüfen die Option Autoren.

Der „Autoren-Preflight“ steht auch als Statusprüfung für Artikel 
und Seiten zur Verfügung. Aktivieren Sie die entsprechenden 
Optionen im Dialog Eigenschaften Publikation. Ist bei einem Ar-
tikel das Feld Autoren leer, so erscheint beim Setzen des Status 
ein Warnhinweis .
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Erweiterungen im EPUB-Format

Im Dialog EPUB-Export finden Sie auf der Karte Formatierung 
zwei neue Optionen:

· Pop-Up-Fußnoten ermöglicht es Ihnen, Ihre Fußnoten nicht 
am Ende des Kapitels zu platzieren, sondern als Pop-Up-
 Element im Text. Der Fußnoten-Text erscheint dann erst, 
wenn Sie die Fußnote antippen. Zurzeit wird dieses Feature 
allerdings nur von Apple iBooks in der aktuellsten Version 
unterstützt. Außerdem müssen Sie im Dialog EPUB-Export 
das Format EPUB3 einstellen. Im Format EPUB2 sind Pop-
Up-Fußnoten nicht zulässig. tango setzt dann die Fußnoten 
wie bisher ans Ende des Kapitels.
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· Eigenschaften übernehmen erzeugt aus Ihren Formatgruppen 
eine CSS-Datei, die ins EPUB eingebunden wird. Dabei wer-
den folgende Absatz- und Texteigenschaften umgesetzt: 
Schriftart, Schriftgröße, Zeilenabstand, Farbe, Absatzaus-
richtung, Absatzlinien. Beachten Sie bitte, dass Cascading 
Stylesheets nicht auf allen E-Book-Readern gleichermaßen 
dargestellt werden. 
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Behebungen und Korrekturen

· Im Dialog Reihenfolge erscheinen platzierte Artikel nun wie 
gewohnt mit einem grünen Punkt. Außerdem wurde ein Feh-
ler beim Drag & Drop in der rechten Spalte behoben.

· Das Recht Direkte Formatierung wird korrekt ausgewertet, 
wenn ein Artikel aus der tango media Seitenredaktion heraus 
geöffnet wird.

· Der automatische Anschnitt kann nun bei allen Inseraten 
nachträglich ausgeschaltet werden.

· Das Verschieben von Rahmen mit den Cursortasten erfolgt 
nun im voreingestellten Maßsystem.
· Beim Import von DOCX-Dateien werden Tabulatoren und 
Gedankenstriche entsprechend den Voreinstellungen umge-
setzt.

· Ein Fehler beim Markieren von Leerzeilen im Übersatz wur-
de behoben.

· Der Status bearbeiteter offener Seiten kann nicht mehr geän-
dert werden, wenn der aktuelle Seitenstatus die Einstellung 
Schreibschutz hat.
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· Ein Problem mit der korrekten Position von Verknüpfungen 
beim PDF-Export wurde behoben.

· Wird in tango media Remote eine Layoutstrecke ausgela-
gert, die in einer Produktionsstrecke referenziert ist, so ist 
die Layoutstrecke nach dem Einlagern weiterhin referen-
ziert.

· Ein Fehler wurde behoben, bei dem sich Rahmen im Layout 
immer wieder in den Vordergrund legten. Sollte dieses 
 Problem dennoch auftreten, so kann mit der neuen Funktion 
Seite > Z-Ordnung aktualisieren die Anordnung der Rahmen 
„repariert“ werden.

· Ein Absturz wurde behoben, wenn beim Platzieren eines 
Musterelementes die Zielebene ausgeblendet war und 
gleichzeitig Ebenen beim Einfügen erhalten eingeschaltet war.

· In den Eigenschaften einer Ebene kann nun eingestellt wer-
den, dass die Textverdrängung von Rahmen auf dieser Ebene 
sich nicht auf andere Ebenen auswirkt.
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· Im Zusammenhang mit der Transparenzreduzierung auftre-
tende Überdrucken-Probleme können nun gelöst werden. 
Aktivieren Sie dafür im Dialog Drucken auf der Karte Post-
script im Bereich Transparenzreduzierung die Option Über-
drucken beibehalten.

· Ein Absturz beim Anklicken von DOC-Dateien im tango me-
dia Center wurde behoben.

· Die mit den Apple Betriebssystemen Lion und Mountain Lion 
ausgelieferten asiatischen Fonts können in tango nicht verar-
beitet werden. Diese Fonts werden daher in tango nicht gela-
den.
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