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Arbeiten mit dem tango Cloud Publisher

Kurzanleitung für das Arbeiten
mit dem tango Cloud Publisher
Die Arbeitsplätze des Publishing-Systems tango Cloud sind für
Redaktion und Grafik als browserbasierte Web-Clients ausgelegt.
Das System verfügt über eine Oberfläche, die ohne großen Lernaufwand über den Webbrowser bedient werden kann.
Zusätzlich steht ein neuer Standard-Client mit Direktanbindung
zur tango Datenbank zur Verfügung. Der MarkStein PublishingServer ist ebenfalls in das neue System integriert und dient zum
Rendern von Artikeln, Seiten und Bildern im Hintergrund.
Im Folgenden erhalten Sie einen kurzen Überblick über die Arbeit
mit der Software tango Cloud und dem Offline-Client tango
Cloud Publisher.
Wir wünschen Ihnen viel Freude bei der Lektüre.
Michael Stühr
Roland Pfeifer
Stephan Sprang
MarkStein Software GmbH
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Inhalte offline bearbeiten mit dem
tango Cloud Publisher
Installation
Windows:
Führen Sie das Windows-Installer-Paket aus, mit dem Sie den tango Cloud
Publisher lokal installieren.
Mac:
Öffnen Sie die DMG-Datei und ziehen Sie den tango Cloud Publisher in den lokalen
Programme-Ordner.

Konfiguration
Tragen Sie unter Extras >
Voreinstellungen > tango
Cloud folgende Verbindungsdaten ein: Die Server-URL, Ihren tango-Mitarbeiternamen und das
zugehörige
Kennwort.
Der hier eingetragene
Mitarbeiter muss die Berechtigungen zum Bearbeiten von Seiten, Artikeln und Bildern haben
und darf kein Administrator sein.
Der Speicherort der ausgecheckten Dokumente
kann ebenfalls unter
Extras > Voreinstellungen > tango Cloud festgelegt werden. Bleibt das Eingabefeld
leer, dann wird jedes Mal gefragt, wo das Dokument gespeichert werden soll. Dabei
merkt sich das Programm den zuletzt gewählten Ordner. Steht in dem Eingabefeld
ein Ordner, dann wird ohne Rückfrage immer dieser Ordner als Speicherort für die
ausgecheckten Dokumente verwendet.

4

Arbeiten mit dem tango Cloud Publisher

Seiten auschecken

In der Zusammenarbeit mit dem tango Cloud Publisher findet die gesamte Datenverwaltung über den Browser (Firefox) und tango Cloud statt.
Navigieren Sie zu der Seitendarstellung ihres Projektes und wählen Sie die zu bearbeiteten Seiten aus. Die Reihenfolge der Seiten muss nicht aufeinander folgen.
In der oberen Menüleiste befindet sich das Symbol
zum Auschecken der ausgewählten Seiten in den tango Cloud Publisher. Die gewählten Seiten werden auf den
lokalen Arbeitsplatz übertragen und für die Offline-Bearbeitung geöffnet.
Einzelne Bogen können auch per Drag & Drop aus dem Browser-Client tango Cloud
auf den tango Cloud Publisher gezogen werden.
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Beim erstmaligen Anwenden werden Sie aufgefordert, den Link zum Programm tango Cloud Publisher zu bestätigen.
Sollten die Seiten Schriften enthalten, die auf Ihrem
Rechner nicht installiert sind, erscheint der Schriften
ersetzen Dialog. Es stehen Ihnen verschiedene Optionen zur Verfügung.
Herunterladen: Sie können die fehlenden Fonts aus
dem Schriftenverzeichnis des tango-Servers herunterladen. Die Schriften werden dann in das lokale
Schriftenverzeichnis des tango Cloud Publisher kopiert.
Hinweis
Die heruntergeladenen Schriften stehen
Ihnen nicht unmittelbar zur Verfügung. Sie
müssen den tango Cloud Publisher einmal
neu starten.

Auswählen: Über diese Option können Sie fehlende
Schriften durch lokale Schriften ersetzen. Da die so
ersetzten Fonts beim Einchecken nicht an die tangoDatenbank übergeben werden, sollten Sie diese Option nur in Ausnahmefällen nutzen.
Öffnen und Schriften ersetzen: Öffnet die ausgecheckten Seiten mit den zuvor zugewiesenen Ersatzschriften.
Mit fehlenden Schriften öffnen: Öffnet die Seiten,
ohne die Schriften zu ersetzen. Zur Darstellung wird
temporär eine Bildschirmschrift (Arial) verwendet.
Nicht öffnen: Bricht das Öffnen ab. Beachten Sie,
dass die Seiten aber bereits ausgecheckt wurden. Sie
finden diese im Bereich Zuletzt verwendet. Dort können Sie sie erneut öffnen, der Schriften ersetzen Dialog erscheint dann wieder.

Von hier aus ist es auch möglich, die Seiten direkt
wieder einzuchecken.
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Seiten bearbeiten

Die ausgecheckte Seitenauswahl steht Ihnen nun zur lokalen Bearbeitung zur Verfügung. Zum Layouten wird keine aktive Internetverbindung benötigt.
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Bibliotheken

Sie können die aktuelle Bibliothek der ausgecheckten Seiten auf Ihren lokalen
Arbeitsplatz herunterladen. Gehen Sie dazu auf den Menüpunkt Bibliothek laden...
im Menü Datei. Als Ablageort wird automatisch das entsprechende Verzeichnis vorgeschlagen. Im folgenden Dialog kann die Bibliothek direkt aktiviert werden.
Ihnen stehen nun alle Elemente aus der Erstellungsbibliothek zur Verfügung.
Wichtig! Beachten Sie bitte, dass es sich hierbei um eine Kopie aus der tango Datenbank handelt, die sich nicht automatisch aktualisiert. Werden in der zentralen
Datenbank Änderungen vorgenommen, muss die Bibliothek erneut geladen und ersetzt werden.
Im tango Cloud Publisher neu angelegte Elemente wie Farben und Formate werden allerdings beim Einchecken der Seiten in der zentrale Bibliothek gespeichert.
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Artikel und Bilder platzieren

Im tango Cloud Publisher können Artikel und Bilder per „Drag & Drop“ aus dem
tango Cloud Browser-Client platziert werden. Wenn Sie dabei gleichzeitig die
<Cmd>-Taste (Mac) oder die <Strg>-Taste (Win) gedrückt halten, kann ein Artikel auch direkt in eine Rahmenverkettung platziert werden, die sich bereits auf der
Seite befindet. Dieses Vorgehen funktioniert auch mit Artikeln, denen zuvor noch
keine Artikelschablone zugewiesen wurde.
Beim Platzieren des Artikels werden die Bilder aus der Artikelhierarchie den Bildrahmen der Verkettung zugeordnet. Sie können diese Funktionalität in den Voreinstellungen des tango Cloud Publisher je nach persönlicher Arbeitsweise ein- oder
ausschalten.
Im Dokument wird ein Link auf den Artikel in der Datenbank erzeugt, der beim Einchecken in die tango Datenbank zu einer Platzierung aufgelöst wird.
Im Kontextmenü des Textrahmens kann die Platzierung des Artikels mit der Funktion Textinhalt entfernen wieder aufgehoben werden.
Platzieren sie Bilder aus einem lokalen Verzeichnis auf den Seiten, werden diese
beim nächsten Einchecken mit in die tango Datenbank übertragen. Ist der Bildrahmen mit einem Artikel verkettet, wird das Bild direkt unter diesem hierarchisiert abgelegt.
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Hinweise
· Werden Artikel aus dem Browser neu auf Seiten im Cloud Publisher platziert, sind diese erst einmal automatisch ausgecheckt. Sie können also direkt mit dem Textwerkzeug bearbeitet werden. Neu platzierte Artikel können erstmals nur über das Einchecken der Seiten mit eingecheckt werden.
Dasselbe gilt für neu angelegte Beiträge aus den geöffneten Seiten heraus.
· Artikel, die beim Auschecken der Seiten bereits vorhanden sind, können
einzeln über die Palette Verknüpfte Objekte oder das Kontextmenü ein- und
ausgecheckt werden.
· Da bei der Platzierung eines Artikels das
Auschecken schon beim Drag & Drop
stattfindet, bleibt dieser ausgecheckt,
auch wenn er danach wieder von der Seite gelöscht wird. Zu sehen ist dies durch
die Kennzeichnung mit eckigen Klammen
in der Palette Verknüpfte Objekte. Auch
diese Artikel werden (wie oben) erst beim
Einchecken der Seiten wieder freigegeben.
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Verknüpfungspalette

Ein mit dem Browser platzierter Beitrag ist automatisch ausgecheckt. Einen Überblick aller Datenbankinhalte bekommen Sie in der Palette Verknüpfte Objekte. Hier
sehen sie alle Artikel und Bilder Ihrer Seiten. In der Spalte Ort ist an den Symbolen
zu erkennen, ob sich die Elemente in der tango Datenbank, ausgecheckt sind oder
lokal befinden.

Artikelstatus

Wurde ein Artikel ausgecheckt, kann über das Kontextmenü oder die Verknüpfungspalette der Artikelstatus geändert werden.
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Im Browser anzeigen

Im tango Cloud Publisher finden Sie im Kontextmenü von Artikeln und Bildern die
Funktion In tango Cloud anzeigen… Sie können damit direkt in den Browser und dort
in die Ebene springen, in der sich der ausgewählte Artikel befindet.
Mit Bildern funktioniert es ebenso: Im Kontextmenü des Bildrahmens wählen Sie In
tango Cloud anzeigen… aus und im Browser wird der Ablageort des Bildes aufgerufen.
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Bilddateien auschecken

Im Kontextmenü von Bildern finden sie ebenfalls die Funktion Auschecken…
Sie können damit Bilddateien für die lokale Bearbeitung auschecken. Nachdem
das Bild ausgecheckt wurde, befindet es sich (als Kopie) auf ihrem lokalen Arbeitsplatz. Es kann nun über den Befehl Öffnen bearbeitet werden.
Wenn das Bild fertig bearbeitet ist, kann es mit der Funktion Einchecken… wieder
in die tango Datenbank hochgeladen werden.
Spätestens beim Einchecken der Seiten werden Sie auf diejenigen Bilder aufmerksam gemacht, die noch ausgecheckt sind und in die Datenbank rückübertragen werden müssen.
Beachten Sie bitte, dass Bilder nach dem Einchecken nicht automatisch von
Ihrem lokalen Arbeitsplatz gelöscht werden. Sie bleiben dort als Kopie vorhanden.
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Artikel auschecken

Sollen Artikel im Layout bearbeitet werden, haben Sie mehrere Möglichkeiten, einen verlinkten Artikel auszuchecken:
– Klicken Sie mit dem Textwerkzeug auf den Beitrag
– Über das Kontextmenü des Textrahmens
– Über die Palette Verknüpfte Objekte.
Der Artikel wird ausgecheckt und ist dann in der tango Datenbank gesperrt.
Einen Überblick erhalten Sie wieder in der Palette Verknüpfte Objekte.
Die Artikel werden beim Einchecken der Seiten automatisch wieder mit eingecheckt.
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Artikelstatus

Bei ausgecheckten Artikeln ist es möglich, direkt aus dem tango Cloud Publisher
heraus den Artikelstatus zu verändern. Dies kann über die Palette Verknüpfte Objekte
oder das Kontextmenü des Artikels erfolgen.
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Artikel anlegen

Möchten Sie aus dem Layout heraus einen Artikel anlegen, finden
Sie im Kontextmenü des Textrahmens die Funktion Artikel anlegen...
Im Dialog wird Ihnen aus der zentralen tango Datenbank die
Struktur des Projektes als Ablageort zur Verfügung gestellt. Sie
können dann in die entsprechenden Ressorts, Rubriken oder Themen navigieren.

Seiten einchecken

Hinweis
· Die Struktur aus Ressorts, Rubriken und
Themen, zur Ablage der Artikel, wird bereits beim Auschecken der Seiten mitgeliefert. Unter Umständen ist diese beim Anlegen des Artikels nicht mehr aktuell. Wenn
Sie sicher gehen wollen checken Sie die
Seiten noch einmal ein und aus.

Sollen die Seiten zurück in die Datenbank übertragen werden, wählen Sie im Menü
Datei den Menüpunkt Schließen und einchecken oder klicken Sie auf das entsprechende Symbol
in der Menüleiste. Die Seiten werden danach in der tango Datenbank aktualisiert, alle noch ausgecheckten Artikel und Bilder werden mit eingecheckt und die Layoutdatei wird aus dem lokalen Verzeichnis gelöscht.
Beachten Sie bitte, dass die aus dem lokalen Verzeichnis platzierten Bilder nicht entfernt werden. Dies gilt ebenso für die zum Bearbeiten ausgecheckten Bilder aus der
Datenbank. Letztere werden zwar beim Einchecken mitübertragen und ersetzen die
vorhandene Version in der Datenbank, die ausgecheckte Datei muss aber manuell
gelöscht werden.
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Zuletzt verwendet

Möchten Sie an den Seiten später weiter arbeiten, ist es nicht notwendig, erneut
über den Browser von tango Cloud zu navigieren. Sie finden im Startmenü des tango Cloud Publisher den Bereich Zuletzt verwendet. Dort können Sie die bereits verwendeten Seiten und Strecken ganz einfach per Doppelklick wieder zum Bearbeiten
auschecken. Sie sind in der Listenansicht mit dem Symbol
gekennzeichnet,
bereits ausgecheckte Dateien mit dem Symbol
.
Platzierte Bilder werden als verlinkte externe Objekte in der Liste Zuletzt verwendet
ebenfalls angezeigt. Sie sind in der Spalte Extern durch das Symbol
gekennzeichnet. Der Bild-Link kann von hier für weitere Platzierungsvorgänge genutzt werden.
Lokal gespeicherte Inhalte tragen das Symbol

.

Im Start-Tab des tango Cloud Publisher können Sie unter dem
Menü Ansicht einstellen, welche Arten von Dateien Sie im Bereich Zuletzt verwendet verwalten möchten.
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Seiten neu anlegen

Wird eine neue Strecke im Projekt benötigt, muss diese zuvor in der Datenbank angelegt werden.
Beim Arbeiten über einen externen Arbeitsplatz navigieren Sie hierzu im Browser
zum Seitenbereich des Projektes. Dort finden Sie unter dem Plus-Symbol in der
Menüleiste die Möglichkeit, neue Layout- und Projektstrecken anzulegen.

Anschließend können Sie diese Seiten zum Weiterbearbeiten auschecken. Bei einer
Layoutstrecke ist es möglich, Seiten beliebig zu verschieben. Ebenso können bei Layoutstrecken oder Teilen davon Seiten hinzugefügt oder gelöscht werden. Sind Teile
einer Strecke ausgecheckt, werden die hinzugefügten Seiten entsprechend der Positionierung eingefügt.
Zum besseren Verständnis wurden im Folgenden Textfelder mit Zahlen auf den Seiten platziert.
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Seiten hinzufügen oder löschen

Es ist möglich, auch nach dem Auschecken von Seitenbereichen die Streckenlänge
durch Hinzufügen oder Löschen von Seiten zu ändern. Dies ist nur bei Layout- oder
Projektstrecken möglich, nicht bei Produktionsstrecken.
Im Beispiel einer neu angelegten Strecke wurden die Seiten 1,2,5 und 6 ausgecheckt. Hinter den Seiten 1 und 2 wurden zwei neue Seiten eingefügt und mit der
Beschriftung Neu 1 und Neu 2 versehen.
Beim Einchecken werden diese Seiten in die Gesamtstrecke eingefügt.
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Über Kontextmenü in der Seitenpalette können Seiten gelöscht werden.
Nach dem Einchecken ist die Gesamtstrecke dann entsprechend gekürzt.

Hinweise
· Es können beliebige Bogenauswahlen von Produktionsstrecken oder Layoutstrecken – auch mit Seitenreferenzen – ausgecheckt werden.
· Bei Bogen einer Layoutstrecke ist es möglich, Seiten beliebig zu verschieben.
Ebenso können bei Layoutstrecken oder Teilen davon Seiten hinzugefügt oder
gelöscht werden. Sind Teile einer Strecke ausgecheckt, werden die hinzugefügten Seiten entsprechend der Positionierung eingefügt.
· Im Dokument der ausgecheckten Strecke können Ebenen erzeugt, geändert
und gelöscht werden.
· Anzeigen bleiben beim Aus- und Einchecken erhalten.
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