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Einleitung

Wir freuen uns, Ihnen die neue Version des Publishing- Systems 
tango media vorstellen zu können. Der Schwerpunkt des aktuellen 
 Releases 4.9.3 liegt einmal mehr bei der Produktion digitaler 
 Medien:

· Das Farbmanagement beim PDF-Export stellt einwandfreie 
Farben auch am Bildschirm sicher

· Das Farbmanagement für digitale Magazine lässt Ihre Bilder 
auf dem iPhone und iPad glänzen

· Der komplett überarbeitete Thementransfer erleichtert die 
Produktion digitaler Ausgaben

· Ein-Klick-Publishing ins Web: Publizieren Sie Online-Artikel 
direkt aus dem Redaktionsmodul

Falls Sie von Version 4.8.4 updaten, lesen Sie bitte ergänzend auch 
unsere Kundeninformation für die Version 4.9.0.

Wir wünschen Ihnen viel Freude bei der Lektüre!

Autoren dieser Dokumentation: Michael Stühr, Stephan Sprang

http://www.markstein.com/tango/Kundeninformation_tango_4.9.0.pdf
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ie wollen Ihre Zeitschrift auch als App im Google Play Store verkaufen? 

chauen Sie sich bitte das AssCompact Fachmagazin an:

ttps://play.google.com/store/apps/details?id=de.AssCompact.ePaper 

uf Basis des digitalen Magazins im HTML5-Format beliefern wir jetzt zusätzlich 

u den iOS-Apps auch eine Kiosk-App für Android. Direkt aus tango media.

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.AssCompact.ePaper
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Farbmanagement

Bei der Produktion von digitalen Medien war es bisher Sache des 
Anwenders, auf den richtigen Farbmodus zu achten. Diese Auf-
gabe übernimmt nun tango für Sie.

PDF-Export

Beim PDF-Export kann jetzt optional das Farbmanagement ein-
geschaltet werden. Ziel-Farbraum und Farbprofil wählen Sie im 
Dialog PDF-Export auf der Karte Farbe.
Digitale Magazine

Beim Export Digitales Magazin und 
Digitales Magazin HTML5 wird nun 
ein Farbmanagement ausgeführt. 
Der Farbraum ist immer RGB, da es 
sich um Exporte für Bildschirm -
geräte handelt. Wählen Sie das 
passende Farbprofil auf der Karte 
Ausgabe aus.
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Themen- und Artikeltransfer

Mit dem Themen- oder Artikeltransfer können Sie bequem 
 Inhalte aus einer Produktion in eine andere überführen. Zum 
Beispiel aus Ihrer Print-Produktion in die Produktion für Ihre 
iPad-App oder Ihre Webseite. Einmal konfiguriert, können Sie 
den Transfer immer wieder aufrufen: Für ganze Ausgaben, be-
stimmte Ressorts oder nur einzelne Artikel / Themen.

Wir haben den bisherigen Thementransfer komplett über -
arbeitet und erweitert. Die neuen Funktionen stellen wir Ihnen 
im Folgenden vor.

 Quelle

Auf der Karte Quelle wählen Sie 
zwischen dem Transfertyp Artikel 
oder Themen. Entsprechend wer-
den bei der Status-Auswahl Arti-
kelstatus oder Themenstatus ange-
zeigt.

Legen Sie in der Ressort-Auswahl 
fest, welche Ressorts beim Transfer 
berücksichtigt werden sollen.

 Ziel

Auf der Karte Ziel legen Sie die Arbeitsgruppe und die Ziel-Publi-
kation fest, in die die Inhalte übertragen werden sollen. Je nach 
Transfertyp zeigt die Klappliste Status Artikelstatus oder The-
menstatus an.
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Bei Bedarf können Sie Artikel und 
Themen beim Transfer komplett 
umbauen. Die dabei verwendete 
Technik heißt „Extensible Style -
sheet Language Transformation“, 
kurz XSLT. Unter XSLT können Sie 
eine oder mehrere XSLT-Transfor-
mationen laden, die beim Transfer 
ausgeführt werden sollen.

 Artikel

Auf der Karte Artikel finden Sie 
zwei Optionen:

· Ist Manuelle Formatierung auf Standardwerte zurücksetzen 
angehakt, dann werden beim Transfer alle manuellen For-
matierungen aus den Artikeltexten entfernt.

· Verkettete Bilder im Ziel hierarchisch unterordnen sorgt dafür, 
dass beim Transfer nicht nur hierarchisch untergeordnete 
Bilder berücksichtigt werden, sondern auch die verketteten 
Bilder. Diese werden im Ziel dem Artikel hierarchisch unter-
geordnet.
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Bilder

Auf der Karte Bilder legen Sie fest, wie Fotos und Grafiken beim 
Transfer verarbeitet werden sollen. 

· Fotos sind in tango alle Pixelformate wie JPG oder TIF.
· Grafiken sind in tango die Vektorformate EPS, AI und PDF.

tango legt den Bildtyp beim Import einer neuen Bilddatei auto-
matisch fest. Bei Bedarf können Sie den Bildtyp in Eigenschaften 
Bild ändern.

Sie können folgende Verarbeitung für Fotos wählen:

· Fotos unverändert kopieren  
(Beschneidungspfade und Farbraum bleiben erhalten)

· Fotos in JPG umwandeln
· Fotos in PDF umwandeln
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Sie können folgende Verarbeitung für Grafiken wählen:

· Grafiken unverändert kopieren
· Grafiken in JPG umwandeln
· Grafiken in PDF umwandeln

Die Umsetzung in JPG erfolgt immer im Farbraum RGB. Sie 
können folgende Einstellungen vornehmen:

· Auswahl eines Farbprofils
· Auflösung ändern in xx dpi
· Skalieren auf xx Pixel Kantenlänge
· Platzierte Bilder auf Bildrahmen beschneiden
· Bilder mit einem bestimmten Bildausschnitt beschneiden. Ist 

ein Bildausschnitt angegeben, so hat dieser Vorrang vor dem 
Bildrahmen, in dem das Bild platziert ist.

Die Umsetzung in PDF bietet Ihnen folgende Optionen:

· Auswahl eines Farbprofils
· Dateiendung *.ai verwenden, damit die Datei automatisch in 

Adobe Illustrator geöffnet wird.

Tabellen

Auf der Karte Tabellen können Sie 
festlegen, ob tango-Tabellen zu-
sätzlich auch als PDF übertragen 
werden sollen. Geben Sie ein Farb-
profil für das PDF an, das tango aus 
der Tabelle erzeugt.
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Textverwendung

Auf der Karte Textverwendung legen Sie fest, dass Absätze, die 
für einen bestimmten Kanal vorgesehen sind, ausgefiltert wer-
den. 
Die im Screenshot gezeigte Einstellung bewirkt, dass alle 
 Absätze übertragen werden, die keine Einschränkung der Text-
verwendung haben und solche, die für die Textverwendung 
„Web“ gekennzeichnet sind. Absätze mit der Textverwendung 
„Print“ oder „epaper“ werden ausgefiltert.



Kundeninformation tango media 11
Ein-Klick-Publizieren ins Web

Die mit tango media 4.8.2 vorgestellte Anbindung von Drupal 
und WordPress an tango media haben wir weiter verbessert. Die 
Funktionen für Online-Artikel stehen nun auch in tango media 
Script (Redaktion) zur Verfügung, und zwar sowohl als Schalt-
flächen als auch im Menü – so publizieren Sie Ihre Online-Arti-
kel direkt aus Ihrer gewohnten Arbeitsumgebung heraus.

Folgende Funktionen stehen für Artikel zur Verfügung:

· Online-Artikel erstellen: Der Artikel wird im Web-
System als Entwurf abgelegt. Er ist noch nicht veröf-
fentlicht.

· Online-Artikel anzeigen: Der übertrage Artikel kann 
im Web-System betrachtet werden. Ist der Artikel noch 
nicht freigegeben, so muss der Betrachter sich im Web-
System anmelden, um den Artikel anzuzeigen.
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· Online-Artikel ändern: Alle Daten des Artikels im 
Web-System werden verworfen. Der Artikel-Inhalt 
aus tango wird erneut übertragen. Der Artikel wird 
unabhängig vom vorherigen Status wieder auf Ent-
wurf gesetzt. Alle Bilder werden wieder mit über-
tragen, bereits hochgeladene Bilder werden über-
schrieben.

· Online-Artikel publizieren: Der Artikel wird von 
Entwurf auf Standard gesetzt und ist somit veröf-
fentlicht.

· Entwurf: Der Artikel wird auf Entwurf gesetzt und 
ist nun nicht mehr öffentlich sichtbar.

· Online-Artikel löschen: Der Artikel wird aus dem 
Web-System gelöscht.

· Verbindung trennen: Die Verbindung des Artikels 
zum Web -System wird aufgehoben. Der Artikel 
bleibt im Web-System aber bestehen und kann dort 
weiter editiert werden. Sie können den Artikel bei 
Bedarf erneut übertragen. Es wird dann im Web-
System ein neuer Beitrag erstellt.
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Korrekturen und Behebungen

Digitale Magazine

· Bei der interaktiven Aktion Verknüpfung mit Stream wird 
jetzt auch der Mimetype richtig ausgewertet. So können Sie 
sowohl Videodateien als auch Audiodateien in Ihrer iPad-
App streamen.

· Für die interaktive Aktion Offline HTML kann jetzt auch ein 
gezippter Ordner ausgewählt werden. Die Zip-Datei muss ei-
ne index.html enthalten.

Register

· Beim Erzeugen eines 
Registers in tango me-
dia Produktion kann 
jetzt auch die Pagina 
statt der Seitenzahl 
genutzt werden.

· Das Erzeugen mehre-
rer Register funktio-
nierte in tango team 
nicht richtig. Die Pro-
bleme sind behoben.
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tango media Remote

· Bitte beachten Sie: tango media Remote setzt ab Version 
4.9.3 auf unseren neuen SOAP-Server 2 auf. Dieser muss 
beim Versionsupdate mit installiert werden.

· In tango media Remote können nun auch mehrere Register 
in den Artikeltext eingepflegt werden.

Textverarbeitung

· Die neue Funktion Manuelle Formatierung zurücksetzen be-
reinigt alle Formatierungen im markierten Textbereich. Es 
werden die Standardwerte der gesetzten Absatz- und Text-
formate angewendet.

· In tango media Script (Redaktion) steht jetzt die neue Funk-
tion Wiederholen zur Verfügung. Diese Aktionen sind wieder-
holbar: Texteingabe, direkte Text-/Absatzformatierungen, 
Text-/Absatzformat zuweisen, unformatierten Text einfügen 
aus Zwischenablage, formatierten Text einfügen aus Zwi-
schenablage. Einfügen Hyperlink kann für eine Textstelle 
oder eine Markierung wiederholt werden. Es werden jeweils 
die zuletzt eingebenen Werte für den Hyperlink angewendet. 
Markierter Text wird ohne Änderung als Hyperlink ausge-
zeichnet. Alle an der gleichen Cursorposition aufeinander-
folgenden Text- und Formatierungsänderungen werden in 
einem Schritt wiederholt.

· Beim DOCX-Import werden Zeichenformate besser erkannt, 
die Unterstriche im Namen haben.
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· Im Dialog Eigenschaften Absatzformat kann eine minimale 
und eine maximale Zeichenzahl für den Absatz festgelegt 
werden. Die Kontrolle dieser Werte ist als Statusprüfung für 
Artikel implementiert.

· Falsch geschriebene Wörter werden von der Rechtschreib-
prüfung jetzt auch als solche erkannt, wenn ein Anführungs-
zeichen vor dem Wort steht.

· Im Dialog Eigenschaften Absatzformat kann ein Bildtyp vor 
und nach dem Absatz festgelegt werden. Die Auswertung 
dieser Einstellung erfolgt beim Export Digitales Magazin 
HTML5. Es kann auch festgelegt werden, dass Bild und Ab-
satz mit einem div-Knoten zusammengehalten werden.

Seitenproduktion

· Ein Absturz wurde behoben, wenn beim Anlegen einer neuen 
Layoutstrecke keine Seitenvorlage vorhanden war.

· Wenn beim Drucken mit Druckschema der im Druckschema 
hinterlegte Zielpfad nicht erreichbar ist, dann erscheint jetzt 
eine entsprechende Warnmeldung. 

· Die in Version 4.8.4 und 4.9.0 aufgetretenen Probleme mit 
Blitzern bei gedrehten Bildern im Zusammenhang mit Kon-
turen sind behoben.

· Der Fehler, dass Inseratmotive beim Öffnen einer Seite ver-
springen, wurde behoben.
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· Im Dialog Eigenschaften Bild wird das Datum der letzten Be-
arbeitung und die Dateigröße angezeigt.

· Das Dazu-Laden von referenzierten Seiten im Modul tango 
media Seitenredaktion wurde verbessert.

· Beim Drucken und beim PDF-Export erscheinen jetzt aus-
führliche Fehlermeldungen, wenn während der Ausgabe ein 
Bild nicht geladen werden konnte.

· In den Voreinstellungen, Karte Layout, kann jetzt Einrasten bei 
ganzen Einheiten eingestellt werden. Neue Rahmen können 
dann nur noch in ganzen Millimeter- oder Point-Schritten 
aufgezogen und bewegt werden.

· Der Fehler ist behoben, dass bestimmte Tastaturkürzel nicht 
mehr funktionierten, nachdem Rahmen von einer Ebene auf 
eine andere verschoben wurden.

· Wurde die Seitenreihenfolge umgestellt, dann wird dies jetzt 
auch im tango media Leitstand richtig angezeigt.

EPUB

· Im EPUB-Export wurde die Kompatibilität zur aktuellen 
epubcheck-Version 3.0.1 hergestellt. Das hießt, in der Datei 
toc.ncx wird kein Doctype mehr angegeben, da dies laut der 
EPUB-3.0-Spezifikation unzulässig ist. 

· Außerdem wurde der Fehler in der playorder behoben.



Kundeninformation tango media 17
Navigation

· Im Dialog Reihenfolge finden Sie die neue Spalte Platzierung. 
Nach dieser Spalte kann im Dialog auch sortiert werden.

· Die Funktionen Themenliste und Themenübersicht ziehen für 
die Berechnung der Seitenanzahl, auf denen ein Thema plat-
ziert ist, jetzt nur noch die Artikel des Themas heran. Bilder 
werden nicht mehr in die Berechnung der Seitenanzahl ein-
bezogen.

· Im tango media Center wurde in einigen Listenansichten die 
Spalte Typ ergänzt. So ist schneller erkennbar, ob für Artikel 
oder Bilder ein Objekttyp vergeben wurde.
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