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Neu in tango Cloud 7.5.0
Wir freuen uns, Ihnen die neue Version unseres browserbasierten Publishing-Systems tango Cloud vorstellen zu können. Das
aktuelle Release tango Cloud 7.5.0 ist kompatibel mit dem neuen Publishing-System tango media Cloud Generation 7.5.0
und der klassischen Variante tango media 7.5.0.
Mit dem aktuellen Release ist es nun erstmalig möglich, die
Heftgliederung im Browser zu bearbeiten. Außerdem haben wir
die Sicherheit des Systems mit einer neuen Content Security
Policy erheblich verbessert.
Wir wünschen viel Freude bei der Lektüre.
Stephan Sprang
Roland Pfeifer
Markus Moll
Michael Stühr
MarkStein Software GmbH
November 2021
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Bearbeiten der Heftgliederung
Um die Heftgliederung zu bearbeiten, wählen Sie im Kontextmenü einer Strecke die Funktion Heftgliederung… Sie können
durch Ziehen und Ablegen mit der Maus Heftteile wie Ressorts,
Rubriken und Themen den Seiten zuweisen.
Die zugewiesenen Heftteile können verschoben, gekürzt oder
verlängert werden:
· Erste Seite anfassen und nach oben ziehen = verschieben
· Letzte Seite anfassen und nach unten ziehen = verschieben
· Erste Seite anfassen und ziehen mit gehaltener <Strg>-Taste
= verlängern oder kürzen
· Letzte Seite anfassen und ziehen mit gehaltener <Strg>Taste = verlängern oder kürzen
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Planungsinhalte – wie zum Beispiel Themen – können über
bereits zugewiesene Inhalte hinweg verschoben werden:
· Erste Seite anfassen und vor die belegten Seiten ziehen.
· Letzte Seiten anfassen und hinter belegte Seiten Ziehen.
Die Planung kann auch vom „Großen“ ins „Kleine“ erfolgen: Es
können zuerst die übergeordneten Planungsinhalte wie Ressorts und Rubriken belegt werden und danach die Themen.
Die zugewiesenen Heftteile lassen sich mit der entsprechenden
Funktion im Kontextmenü wieder von der Seiten entfernen.
Sollen ineinander hierarchisch verschachtelte Ressorts, Rubriken und Themen gleichzeitig entfernt werden, dann wählen Sie
die Funktion Alle entfernen.
Bei Bedarf können Sie die zugewiesenen Heftteile auch aufteilen. Wählen Sie dazu im Kontextmenü die Funktion Trennen. Die
aufgeteilten Heftteile können nun unabhängig voneinander verschoben, gekürzt oder verlängert werden.

Bei der Planung können
Sie durch Überfahren der
Seitenminiaturen mit der
Maus diese zur besseren
Übersicht vergrößern.
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Durch die Aktivierung des Hakens Platzierte Heftteile ausblenden
werden diese temporär aus der Liste entfernt.

Die Heftteile erscheinen normalerweise in der Reihenfolge, in der
sie in tango sortiert sind. Durch die Betätigung der Schaltfläche
Alphabetisch sortieren kann dies geändert werden.
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Sind alle Heftteile korrekt zugewiesen, dann vergessen Sie bitte
nicht zu
speichern, bevor Sie zurück zur Streckenübersicht
navigieren.
Die geplanten Streckeninhalte können Sie in der Seitenansicht
nach Aktivierung der Schaltfläche Blattplan als Belegungspfeile
sehen.
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Content Security Policy
„Zur Härtung der Anwendung gegen Angriffe wird in tango Cloud 7.5
eine strikte Content Security Policy eingesetzt.“
Markus Moll, Software-Entwickler

Browser sind komplexe Anwendungen, die sich mit Webseiten
verbinden, dort Inhalte herunterladen und diese einerseits layouten und anzeigen (HTML, CSS, Fonts, Bilder, Videostreams),
andererseits aber auch direkt Programmcode auf Ihrem Rechner ausführen (JavaScript), der prinzipiell wiederum anderen
Code – unter Umständen sogar von anderen Webseiten – herunterladen und diesen wiederum ausführen kann.
Als Sicherheitskonzept legen Browser deshalb eine Sandbox an,
der Code von einer Domain keinen direkten (potentiell
manipulativen) Zugriff auf von einer anderen Domain geladene
Inhalte erlaubt – die sogenannte Same Origin Policy.
In der Praxis hat die Same Origin Policy aber spürbare Grenzen,
da es prinzipiell auch erwünscht ist, sich „bei anderen Seiten zu
bedienen“ – um zum Beispiel Fonts direkt aus einem CDN einzubinden oder Fotos von unsplash.com anzuzeigen, oder um Youtube-Videos einzubetten. Das schließt auch Programmcode von
anderen Seiten ein – sei es für einen Like-Button sozialer Medien
oder einen Checkout-Button für das Bezahlen mit PayPal.
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Schafft ein Angreifer es – beispielsweise über eine Cross-SiteScripting-Lücke (XSS) – neben dem seiten-eigenen Code seinen
eigenen Code auf der Seite zu platzieren (oder diesen dort von
einer fremden Domain nachladen zu lassen), hat er die Same
Origin Policy de facto umgangen.
Da nun – aus Sicht Ihres Browsers – sowohl der vom Seitenbetreiber gewünschte, als auch der vom Angreifer platzierte Code
von derselben Seite bereitgestellt bzw. angefordert wurden, ist
die Same Origin Policy nicht verletzt. Und da er nicht wissen
kann, dass er den eingebetteten Code von www.facebook.com/
like-button.js ausführen soll, den von einem Angreifer stammenden von www.facebook134.com/like-button.js aber nicht,
wird er letztenendes beides ausführen – der Angriff war erfolgreich.

Content-Security-Policy:
base-uri 'none';
script-src 'self';
script-src-elem 'self';
script-src-attr 'none';
img-src 'self' blob:;
child-src 'none';
connect-src 'self' wss:;
font-src 'self';
form-action 'none';
frame-src 'none';
manifest-src 'none';
media-src 'none';
navigate-to 'none';
object-src 'none';
prefetch-src 'none';
default-src 'none'
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Gegen diese Art von Sicherheitsrisiken kann sich eine Webseite
abhärten, indem sie dem Browser bei Besuch eine Richtlinie präsentiert, die beispielsweise aus Direktiven besteht, dass in ihrem
Kontext sämtlicher auszuführende Programmcode ausschließlich aus eigenständigen Dateien stammen muss – also nicht
direkt in der Seite eingebettet worden sein darf – und diese
Dateien wiederum von derselben Domain geladen worden sein
müssen.
Eine solche Richtlinie bezeichnet man als Content Security
Policy. Mit den beispielhaft genannten Direktiven, die wir in
tango Cloud 7.5.0 umgesetzt haben, würde ein moderner
Browser in dem oben genannten Beispiel weder den Code von
www.facebook.com noch den von www.facebook134.com ausführen, da dieser jeweils von Fremd-Domains geladen werden
müsste.
Mit der Content Security Policy haben wir in tango Cloud 7.5.0
einen zusätzlichen Schutzmechanismus implementiert, der
Cross-Site Scripting und Manipulationsangriffe durch Einschleusen von Daten detektieren und verhindern soll.

Weiterführende Quellen:
https://en.wikipedia.org/wiki/Content_Security_Policy
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Headers/Content-Security-Policy
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