tango
publishing-system
tango media CloudGeneration

Mark Stein
Sof tware

Umstellung von tango media auf tango media CloudGeneration

Kurzanleitung für die Umstellung auf
tango media CloudGeneration
Das Publishing-System tango media CloudGeneration ist das Ergebnis einer jahrelangen Entwicklung zur Verschmelzung von Print und Digital.
Von einer objektorientierten Arbeitsweise hin zu einer aufgabenorientierten Nutzung: Die
Navigation erfolgt in tango media CloudGeneration in allen Arbeitsbereichen über Tabs und
die „Breadcrumb“-Leiste. Sie wissen also immer genau, wo Sie sich befinden. Mit einem Klick
wechseln Sie zwischen den Bereichen Planung, Redaktion und Produktion. Anpassbare Inspektoren machen Ihnen das Leben leicht. Und Sie können sich die Oberfläche der Arbeitsbereiche
exakt nach Ihren Bedürfnissen zusammenstellen.
Um Ihnen den Umstieg zu erleichtern, finden Sie im Folgenden einen kurzen Überblick über die
Features der neuen Version des Publishing-Systems tango media CloudGeneration.
Wir wünschen Ihnen viel Freude bei der Lektüre.
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Einstieg in die tango media
CloudGeneration
Anmeldung
Der Anmeldedialog von tango media CloudGeneration ist nun identisch mit
der Anmeldung über den Browser in die tango Cloud.
Das klassische tango Center zur Navigation und der Bereitstellung der Arbeitsmodule ist einem flexiblen modularem Aufbau durch Tabs gewichen. Nach der
Anmeldung an der tango Datenbank öffnet sich zuerst der Start-Tab.

Voreinstellungen
Hier finden Sie einige
neue Optionen. Unter
dem Menü Extras ist es
möglich, die Schriften
für das Arbeiten mit der
tango media CloudGeneration zu verwalten.
Der Menüpunkt „Fonts“
führt Sie direkt zum internen
Schriftenverzeichnis. Über „Fonts
hinzufügen…“ können
Schriften
importiert
werden.
Ebenso gelangen Sie
über Extras nun zu den
gesamten Voreinstellungen, Sie müssen
nicht erst die entsprechenden Module öffnen. Hier gibt es ebenfalls einige Neuerungen, zum Beispiel
die Möglichkeit, die Programmoberfläche farblich ihren Wünschen anzupassen.
Bisher wurden in den Menüs nur die anwendbaren Optionen angezeigt, es gab
keine „ausgegrauten“ Menüeinträge. Jetzt können diese optional wieder sichtbar
gemacht werden, indem
der Haken bei „Inaktive
Hinweis
Menüeinträge anzeigen“
gesetzt wird.
Beachten Sie bitte, dass tango media CloudGeneration eigene Voreinstellungen besitzt.
Ebenfalls unter Extras
Beim ersten Start sind also alle Einstellungen
kann nun zwischen den
auf die Standard-Vorgaben gesetzt.
Programmsprachen
Deutsch und Englisch
gewechselt werden.
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Start-Tab

Navigation
Die Navigation kann zum schnelleren Einstieg mit drei Abteilungen direkt im
Start-Tab erfolgen. Hier finden Sie in den Bereichen
– Zuletzt verwendet: die verwendeten Assets wie Themen, Artikel und
Tabellen, Bilder und Strecken,
– Verlauf: die Historie der zuletzt besuchten Bereiche in der Datenbank.
– Lesezeichen können Sie für jeden beliebigen Punkt in der Datenstruktur
setzen.
Bei der Anmeldung über den Browser (tango Cloud) werden Artikel, Bilder und
Strecken in den Bereichen Zuletzt verwendet und Lesezeichen synchronisiert.

Tabs für Arbeitsbereiche
Ihre gewohnten Arbeitsbereiche können Sie nun ebenfalls in einem Tab öffnen.
Je nach hinterlegten Rechten stehen Ihnen dann die Arbeitsbereiche Bibliothek, Redaktion, Seitenredaktion, Produktion, Inserate und die Administration zur Verfügung.
Mittels Klicken mit gedrückter <Umschalt>-Taste auf die Schaltfläche des Arbeitsbereichs öffnen Sie einen weiteren Tab vom gleichen Typ. Man kann jetzt
beliebig viele Tabs vom gleichen Typ offen haben, also mehrere Tabs Redaktion, Produktion, Bibliothek usw.
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An jeder Stelle ist es über das Kontextmenü „Anzeigen in...“ ebenfalls möglich,
einen Tab mit gleichem Inhalt zu öffnen.
Durch Rausziehen und Zusammenstellen der Tabs können eigene Arbeitsfenster erzeugt werden.
Im Kontextmenü des Tabs entspricht
„Im neuen Fenster öffnen“ dem Rausziehen. Mit der Option „Nebeneinander“
werden die Tabs geteilt.

In nahezu allen Arbeitsbereichen befinden sich
nun auf der rechten Seite
die Inspektoren. Hier
finden Sie in der Navigation alle Informationen der
ausgewählten Elemente.
Sie haben mehrere Möglichkeiten mit den Inhalten aus den drei Listen
Zuletzt verwendet, Verlauf und Lesezeichen
umzugehen.
Durch Öffnen können Sie
direkt an der Stelle weiter
arbeiten, an der Sie aufgehört haben.
Über das Kontextmenü sind alle Standardfunktionen zu dem ausgewählten Asset aufrufbar.
Über die Schaltfläche In ... Karte anzeigen
können Sie zu dem Ablageort in der Struktur der Datenbank navigieren. Die Schaltfläche
Eigenschaften bietet Ihnen einen schnellen Zugang
zu den entsprechenden Eigenschaftsoptionen.
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Ansicht
Generell stehen eine Listen-, eine
Dia- und eine Hierarchieansicht
zur Verfügung. Diese wechseln Sie
über die drei Symbole in der unteren Leiste des Inhaltsbereichs.
Über den Schieberegler links von
den Symbolen werden die Inhalte
des mittleren Inhaltsfensters skaliert. Dies gilt für alle drei Ansichten Listen-, Dia-, oder HierarchieAnsicht.
In allen Ansichten, auch in der Hierarchie-Ansicht, sind nun Mehrfach-Markierungen und Sortierungen über die Spalten möglich.

Filter der aktuellen Ansicht
In der oberen Leiste lässt sich durch die freie Eingabe eines Filterbegriffs das mittlere Ergebnisfenster filtern. Dies funktioniert nicht nur
nach Namensbestandteilen, sondern auch nach Typ, Status, Kommentar etc.; also allen Begriffen, die Sie in den Listen sehen.

Mittels der Lupe rufen Sie die einfache Suche auf. Diese kann über die
gesamte Datenbank stattfinden
oder über das Kontextmenü in der
linken Navigationsspalte, dann auf
den entsprechenden Bereich begrenzt.
Aus der Trefferliste navigiert man
über die Schaltfläche „Gehe zu...“
zu dem Ablageort des Treffers.
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Breadcrumb-Leiste

Ebenfalls in der oberen Leiste navigieren Sie schnell im aktiven Tab. Dies geschieht
ähnlich wie in einem Browserfenster.
Mit den Pfeilen links navigieren Sie rückwärts und vorwärts durch diejenigen Bereiche der tango Datenbank, in denen Sie sich im aktuellen Tab-Fenster aufgehalten haben. Eine Auflistung dieser Bereiche finden Sie in der Historie wenn Sie auf
den kleinen Pfeil nach unten klicken. Über den Pfeil nach oben gelangen Sie jeweils
einen Navigationspunkt höher.
In der oben rechts daneben stehenden Breadcrumb-Leiste können Sie direkt zu einem der Bereiche hinter den kleinen Dreiecken springen.

Inspektoren
In allen Programm-Modulen stehen Ihnen im
rechten Fensterbereich Inspektoren zur Verfügung.
Hier sehen Sie die wesentlichen Detailinformationen zu den ausgewählten Elementen.
Die einzelnen Bereiche der Informationen können Sie in beliebiger Reihenfolge anordnen.
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In manchen Bereichen können die Informationen auch sehr umfangreich sein. Hier
zum Beispiel in der Karte Bibliothek bei der
Auswahl eines Absatzformate aus einer Formatgruppe.
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Layout

Betrachten wir nun die Arbeitsumgebung des neuen Layoutwerkzeugs.
Generell unterscheiden sich Inspektoren und Paletten in
der Funktionsweise.

Inspektoren
In den Inspektoren finden Sie alle Optionen, die Ihnen
bislang über die Eigenschaften-Dialoge zur Verfügung
standen. Diese sind nun in den Inspektoren alle im direkten Zugriff und dienen zur Bearbeitung der Inhalte. Der
Umweg über das Kontextmenü oder die Dialoge entfällt.

Paletten
Die Paletten in der oberen Leiste dienen zum Zuweisen
von Eigenschaften wie Seitenvorlagen, Farben, Formaten
oder dem Anordnen und Ausrichten von Objekten. Des
Weiteren finden Sie dort die Paletten für Artikel, Bilder
und Inserate.
Um Ihnen die Arbeit zu erleichtern, wurden verschiedene
Optionen für die Paletten implementiert.
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Damit Ihr Arbeitsbereich nicht durch viele Paletten verdeckt wird, können diese bei Bedarf ein- und ausgeblendet
werden. Durch einmaliges Anklicken klappt die betreffende Palette aus und Sie können die gewünschte Option auswählen. Bewegen Sie den Mauszeiger wieder von der Palette weg, wird diese automatisch ausgeblendet.
So gelingt zum Beispiel das Zuweisen von Formaten oder
Farben sehr flüssig, ohne dass die Paletten immer geöffnet sein müssen. Noch etwas
geschmeidiger geschieht das, wenn Sie in den Voreinstellungen unter Layout die
Option Auswählen durch Zeigen... wählen. Hier klappen die Paletten selbstständig
ein und aus, wenn Sie sich mit der Maus darüber bewegen. Die Reaktionszeit können Sie hierbei, ebenfalls in den Voreinstellungen, nach Millisekunden einstellen.
Weiterhin können Sie die Paletten durch Herausziehen aus der Leiste, beliebig auf
Ihrem Bildschirm platzieren. Durch Klicken auf das Nadel-Symbol
auf der rechten Seite wird die Palette wieder in die Leiste zurückgestellt. Das Symbol dient auch
dazu, die Palette an der Leiste permanent ausgeklappt zu lassen.

Inspektoren
Im Layout stehen als Standard drei Inspektoren-Kategorien zur Verfügung: Text, Layout und Tabelle.
Die einzelnen Abteilungen können in ihrer Reihenfolge
beliebig angeordnet und auch innerhalb unterschiedlicher Kategorien ausgetauscht werden.
Mittels Herausziehen und Zusammenstellen können Sie
neue Inspektoren erzeugen. Über das Kontextmenü in der
Kopfleiste ist es möglich, eigene Namen für diese Inspektoren zu vergeben. So können Sie mit einfachen Mitteln eine Ihren Arbeitsweisen angepasste Arbeitsumgebung
schaffen.
Im Menü Extras > Inspektoren finden Sie die Optionen Anordnung zurücksetzen, Anordnung laden... und Anordnung
sichern.... Diese erleichtern Ihnen das Aufräumen und die
Verwaltung unterschiedlicher Arbeitsumgebungen.
Weitere Informationen zum Arbeiten mit den neuen
Layoutwerkzeugen finden Sie in der Hilfe zum MarkStein
Publisher / tango Cloud Publisher.
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Die neuen Bezier-Werkzeuge
Mit dem neuen Zeichnen-Werkzeug
setzen Sie den ersten Ankerpunkt einer Bezierlinie und hängen weitere Punkte an.
Mit dem Bearbeiten-Werkzeug
können Sie Ankerpunkte, Segmente und Griffpunkte auswählen und verschieben.
Wenn Sie einen Ankerpunkt mit der Maus bewegen, dann rastet dieser an den Hilfslinien ein. Halten Sie die <Alt>-Taste gedrückt, können Sie mit der Maus die Ankerpunkte frei bewegen.
Ausgewählte Ankerpunkte können auch mit den Pfeiltasten bewegt werden. Mit jedem Tastendruck werden diese um 1 mm verschoben. Bei zusätzlich gedrückter
<Alt>-Taste beträgt die Schrittweite 0,25 mm.
Auch Griffpunkte rasten beim Bewegen mit der Maus an den Hilfslinien ein und können mit gedrückter <Alt>-Taste frei bewegt werden. Zusätzlich kann mit gedrückter <Umschalt>-Taste der Winkel von Grifflinien in 45-Grad-Schritten eingeschränkt werden.

Kontextmenü Segment

Kontextmenü Griff

Kontextmenü Ankerpunkt

Im Kontextmenü können Sie zum Beispiel folgende Funktionen ausführen, um die
Bezierlinie zu modifizieren:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Pfad schließen
Offene Segmente verbinden
Griffpunkt löschen
Ankerpunkte löschen
Segmente löschen
Ankerpunkt umwandeln in Polygonpunkt
Ankerpunkt umwandeln in Übergangspunkt
Ankerpunkt umwandeln in Kurvenpunkt
Ankerpunkt umwandeln in symmetrischen Kurvenpunkt
Segment in eine Gerade umwandeln
Segment in eine Kurve umwandeln
Pfad öffnen an einem Ankerpunkt
Pfad öffnen inmitten eines Segments
Pfad teilen an einem Ankerpunkt
Pfad teilen inmitten eines Segments

Hinweis
Objekte, die mit den neuen Bezier-Werkzeugen gezeichnet wurden, können in früheren
Versionen von tango möglicherweise nicht
dargestellt werden.

