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Neu in tango media 7.3.0v

Wir freuen uns, Ihnen die neue Version von tango  media vorstellen zu können. Das 
aktuelle Release tango media 7.3.0v ist kompatibel zu unserem browserbasierten 
Publishing  System tango Cloud 7.3.0 und dem neuen In-House Client  tango me-
dia CloudGeneration 7.3.0.

Das neue Release wurde in den folgenden Bereichen optimiert:

Online-Artikel

· Beim Posten eines Beitrags in WordPress können nun auch 
Kategorien aus dem tango Thesaurus übergeben werden.

· Bei der Auswahl eines Thesaurus-Eintrags (zum Beispiel in 
den Artikel-Eigenschaften) werden nun ausschließlich die in 
den Eigenschaften der Publikation aktivierten Thesaurus zur 
Auswahl angeboten.

· In tango media definierte Bildausschnitte können bei Bedarf 
als Photoshop-Beschneidungspfade in die exportierte Bild-
datei hinein geschrieben werden.

Textverarbeitung

· Nach Änderung der Textverdrängung wird die Bildschirm-
darstellung aktualisiert.

· Inhaltsverzeichnisse auf der Basis von Gliederungsebenen 
werden jetzt auch aus Tabellen in der richtigen Reihenfolge 
ausgelesen.
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· Die Textverdrängung von mitlaufenden Absatz rahmen ar-
beitet auch dann korrekt, wenn der Absatz am Grundlinien-
raster der Seite positioniert wurde.

· Mitlaufende Absatzrahmen verdrängen immer erst ab Ihrer 
Verankerungsposition, also bei Verankerung in einer ande-
ren als der ersten Zeile auch erst ab da.

· Beim Bewegen des Textcursors mit den Cursortasten wurde 
manchmal eine Zeile nach unten oder oben übersprungen. 
Dieser Fehler ist behoben.

Layout

· Das Speichern von Seiten wurde beschleunigt.

· Der PDF-Export mit eingefärbten Bitmaps arbeitet korrekt.

· Beim Verschieben und beim Kopieren von Strecken wird die 
Paginierung mit übernommen.

· Das Lösen von Linien von Seitenvorlagen ist wieder möglich.

· Es wurden diverse Fehler behoben, die das Schließen von 
Seiten in tango media Seitenredaktion, tango media Leit-
stand und tango media Studio verhinderten.

· Der PDF-Export mit Wasserzeichen arbeitet wieder korrekt.

· Die Einstellung „Transparenzreduzierung: Automatisch“ 
beim Drucken von Seiten wird auch dann korrekt ausgewer-
tet, wenn PDFs, Illustrator-Dateien oder PNGs die einzigen 
transparenten Objekte auf der Seite sind.
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Archiv

· In tango Archiven wird der Dateiname der archivierten ZIP-
Datei angezeigt (mit Zusatzinformation, falls die Archivdatei 
am angegebenen Pfad nicht mehr vorhanden ist). Bei der 
Wiederherstellung kann optional ein anderes Verzeichnis für 
die ZIP-Datei ausgewählt werden, falls die Datei im eigent -
lichen Pfad nicht vorhanden ist.

Inserate

· Beim Inserate-Import werden Inserate mit unbekannten 
Festplatzierungen nicht mehr abgewiesen. Die unbekannte 
Festplatzierung wird stattdessen im Info-Feld vermerkt.

· Stornos auf nicht vorhandene Inserate erhalten im error-Ord-
ner eine bessere Fehlermeldung.

· Falls das platzierte Inseratmotiv nicht mit dem über die Inse-
ratschnittstelle gebuchten Motiv übereinstimmt, so wird die-
se Diskrepanz beim Drucken und im Preflight-Dialog gemel-
det.

Wir wünschen viel Freude mit der neuen Version.

Stephan Sprang 
Michael Stühr

MarkStein Software GmbH 
Mai 2021
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