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Zeitschriften und
Flyer im Eigenbau
Vernünftige und gute Layouts benötigen keine
Profistudios für Tausende Euro und Dutzende
Arbeitsplätze – mit der Private Edition von
tango solo auf der PC Praxis-DVD erzeugen Sie
überzeugende Drucksachen, die jede Druckerei
und jeden Leser überzeugen werden. Clevere
Funktionen und Helferlein sorgen dabei für
einsteigerfreundliches Arbeiten (Mirco Lang/ts)
tango solo Private Edition
Hersteller
MarkStein Sofware

Internet
www.markstein.com

Sprache
Deutsch

Version / Lizenz
4.6.3 / Vollversion

Registrierung
nicht erforderlich

Auch wenn es hier noch
viele Kleinigkeiten zu optimieren gäbe: Tango solo
produziert schon nach
kürzester Zeit brauchbare
Druckvorlagen, die sich
problemlos auf ein professionelles Niveau
heben lassen

ayout-Facharbeiter wie tango solo
werden meist unter der Kategorie
DTP-Software (Desktop Publishing)
zusammengefasst und bilden das
Grundgerüst für jedes hochwertige
Druckerzeugnis. Ganz gleich, ob Sie
eine Broschüre für das Jubiläum des
Kleingartenvereins herstellen wollen
oder ein ganzes Buch oder eine Geburtstagszeitschrift publizieren möchten: Tango solo ist das perfekte DTPWerkzeug für Ihre privaten Print-Projekte, das Sie exklusiv und kostenlos
(anstatt sonst 99 Euro) auf der PC Praxis-DVD bekommen. Die Private &
E-Book Edition zaubert Ihnen auch
E-Books im EPUB-Format, das von
gängigen Programmen wie Calibre und
Geräten wie dem Kindle akzeptiert
wird. Wir zeigen Ihnen, wie der typi-

L

sche Workflow aussieht, was tango solo alles kann und beantworten die
häufigsten Fragen. Und da vermutlich
jeder schon einmal mit Word oder einer anderen Textverarbeitung gelayoutet hat, fangen wir gleich mit der
wichtigsten an:

Warum layoute ich
nicht einfach mit Word?
Ganz einfach: Weil Word eine Textverarbeitung ist und kein Layout-Programm. Natürlich lassen sich mittlerweile auch mit Word ansprechende
Layouts erstellen, aber man stößt
schnell an Grenzen. So bleibt im WordFormat in erster Linie immer das Problem, dass eine einmal gelayoutete Seite
zwar auf Ihrem Rechner korrekt aussieht, in anderen Word-Installationen,

etwa in der Druckerei, aber schon wieder völlig anders aussehen kann – abhängig von den System- und Programmeinstellungen. Eine mit tango
solo erstellte Druckvorlage erzeugt immer und überall ein identisches Ergebnis. Außerdem sind viele sehr einfache
Belange, etwa ein vernünftiger Textfluss, mit Word & Co. sehr frickelig und
teils schlicht unpräzise. Und drittens
bietet tango solo einen für die Aufgabe
optimierten Workflow und einen darauf konzentrierten Funktionsumfang
– Word als „Alleskönner“ ist eben eher
Generalist als Spezialist.

Was sind Bibliotheken
und wie setze ich sie ein?
Bibliotheken sind ein grundlegender
Bestandteil des tango solo-Konzepts:

Wie erstelle ich
ein 3-spaltiges Layout?
Egal, ob Sie eine Zeitschrift oder einen Flyer erstellen
wollen, der grundlegende Workflow ist immer der gleiche: Sie bestimmen zunächst einen Satzspiegel, legen
also die Anzahl der Spalten, Abstände und somit die
bedruckbare Nutzfläche fest. Anschließend platzieren
Sie Elemente und Platzfreihalter für Inhalte (Bilder,
Texte, Tabellen) und Standards wie Seitenzahlen und
Rubriken. Im Beispiel erstellen wir eine Doppelseite,
die sich grob am typischen Zeitschriften-Layout orientiert – mit den vorgestellten Methoden können Sie
aber genauso gut Flyer oder Glückwunschkarten herstellen. Tipp: Das Programm liefert einige Beispiele und
Vorlagen mit, anhand derer Sie sehr gut lernen, was
tango solo alles kann. Übrigens ist gutes Layout nicht
nur eine Frage der Technik – je nach Anspruch werden
Sie nicht umhin kommen, ein paar Layout-Prinzipien
wie etwa den Goldenen Schnitt zu recherchieren.
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Die Programmoberfläche im Überblick

Fenster für Formatgruppen, Absatzund Schriftformate, die über das
Fenster-Menü erst aktiviert werden
müssen

Standard-Toolleiste,
die sich sowohl im
Texteditor (Script)
links als auch im Layout-Fenster (Studio)
rechts wiederfindet

Aktuelles Dokument in der finalen Ansicht, frei platzierbar
auf der umgebenden Montagefläche, die auch Platz für
Notizen oder noch nicht platzierte Elemente beinhaltet

Anzeige der jeweiligen Absatzformate

Textinhalte in der
Fahnenansicht, inklusive nicht zu druckender Steuerzeichen
(rot) und automatischer Rechtschreibprüfung.

Zu jedem Projekt laden Sie eine solche
Bibliothek, die wiederkehrende Elemente wie Farben, Formatgruppen,
Satzspiegel, Seitenvorlagen, Tabellenformatgruppen, Musterstrecken und
Musterelemente enthält. Starten Sie also ein neues Projekt, sollten Sie bereits
vorher eine passende Bibliothek angelegt haben. Rufen Sie dazu einfach den
Manager über „Fenster/Bibliothek“ auf
und erstellen Sie alle benötigten Vorgaben. Erzeugen Sie beispielsweise des
öfteren Einladungen und Speisekarten,
sollten Sie entsprechend unterschiedliche Satzspiegel (1-spaltig/3-spaltig),
passende Seitenformate (DIN A5 / DIN
A4) und vor allem ausgefeilte Formatgruppen, die völlig unterschiedliches
Aussehen per Knopfdruck ermöglichen,
erzeugen.

Layout-Palette, über die Sie
das Seitenlayout mit Rändern,
Ausrichtung, Nullpunkt usw.
definieren

Was sind Formatgruppen
und wie setze ich sie ein?
Formatgruppen umfassen definierte
Absatzformate und absatzabhängige
Textformate. So könnten Sie beispielsweise eine Formatgruppe „Schlicht“
und
eine
„Verspielt“
erstellen.
„Schlicht“ würde dann etwa Absätze
wie Titel, Einleitung, Fließtext, Bildunterschrift, Adressblock, Zitat und so
weiter enthalten, für die Sie jeweils Eigenschaften wie Rahmen, Farben, Abstände, Tabulatoren oder Umbrüche
festlegen. Jedes dieser Absatzformate
kann wiederum beliebig viele Schriftformate beinhalten. So würden sich für
den Absatz „Titel“ etwa Schriftformate
wie „Große Überschrift“ und „Kleine
Überschrift“ anbieten, damit der Titel je
nach Länge immer in genau zwei Zeilen

Sobald Sie ein neues Dokument anlegen, wählen Sie zunächst einen 3-spaltigen Satzspiegel, den Sie bei Bedarf über das entsprechende Register anpassen
können – mit den Vorgabewerten können Sie aber gut arbeiten. Wichtig ist hier
auch die Auswahl einer Bibliothek, die nicht nur Formatgruppen und Ähnliches,
sondern auch die Satzspiegel-Vorgaben beinhaltet. Wollen Sie für echte Projekte
mit eigenen Vorlagen arbeiten, erzeugen Sie zunächst ein Dummy-Projekt und
dann in der Hauptoberfläche eine eigene Bibliothek, die anschließend auch in
6/2012 www.pcpraxis.de

Palettenleiste mit Werkzeugen
und ausklappbaren Paletten
zum Transformieren und Formatieren – standardmäßig
rechts angedockt, kann aber
frei platziert werden

passt. Natürlich könnten Sie auch einfach die Schriftgröße passend im Texteditor von tango solo verändern, doch
dann würde Ihnen der große Vorteil
entgehen, dass Inhalt und Design ge-

Bibliotheken stellen alle
wiederkehrenden Layoutelemente zentral zur
Verfügung

diesem Dialog zur Verfügung steht.
Platzieren Sie nun Text- und Bilderrahmen; hier im Beispiel nutzen wir unten rechts einen Bildfreihalter über zwei Spalten, oben links einen Kasten für Titel und Teaser/Einleitung sowie Textboxen in
den verbliebenen Spalten.
Rufen Sie nun via Rechtsklick die Eigenschaften
der Elemente auf, können Sie umfangreiche Anpassungen vornehmen und das
Element beispielsweise als Titelblock definieren und sowohl Bild- als auch Textinhalte erlauben.
Wählen Sie nun das Verkettungswerkzeug aus der Toolbox
Weiter auf der nächsten Seite
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Glossar

„So macht Layouten Freude!“

Satzspiegel Der Satzspiegel ist die gesamte Nutzfläche des Druckerzeugnisses, also
der komplette zu bedruckende Bereich inklusive der Rubriken, Seitenzahlen und
Ähnlichem; abgegrenzt wird er durch die unbedruckten Bereiche zwischen Satzspiegel und Seitenrand, genannt Stege.

Wenn Sie aus der WordRichtung kommen und
noch keine DTP-Erfahrung
haben, werden Sie sich sicherlich zwanzig, dreißig
Minuten an die Bedienung
gewöhnen müssen, aber
Sie werden mit nützlichen
Helfern und sehr guten Ergebnissen belohnt. Mir gefällt beispielsweise die Arbeit mit den Bibliotheken
und Formatvorlagen sehr
gut, aber auch Kleinigkeiten wie das Grundlinienraster
überzeugen, da das exakte Platzieren von Elementen tatsächlich ganz intuitiv und schnellstmöglich funktioniert.
Übrigens stammt auch das Redaktionssystem der PC Praxis
von Hersteller MarkStein Software!

Fahne Die Fahnenansicht im Texteditor zeigt den Text mit dem Umbruch des tatsächlichen Satzspiegels an – im Gegensatz zum Manuskript, das unabhängig vom
Seitenlayout den nicht umbrochenen Text so anzeigt, wie beispielsweise auch
WordPad und ähnliche Texteditoren.
Textgerüst Das Textgerüst ist die Absatzgliederung eines Textes, beispiels- und üblicherweise in der Art: Überschrift – Einleitung – Fließtext – Überschrift – Fließtext und so weiter. Mit tango solo können Sie ein Textgerüst auch automatisch
anlegen lassen.
Blindtext Das Programm kann Textelemente automatisch mit inhaltslosem Text,
dem Blindtext, füllen, damit man schon beim Layout einen Eindruck vom fertigen
Erzeugnis hat. Eingesetzt wird, wie üblich, der „Lorem ipsum“-Text – eine Fantasiesprache, die von der Struktur aber Latein ähnelt.

trennt sind – wollen Sie alle Überschriften verändern, müssen Sie das so nur
einmal machen und nicht an jeder einzelnen Überschrift (genau wie CSS im
Webdesign). Ein ähnlicher Benefit entsteht durch das Formatgruppenkonzept: Durch das Ändern einer Formatgruppe verändern Sie das komplette
Erscheinungsbild einer Seite mit einem
Klick. Wäre „Große Überschrift“ in der

Textvariablen für
Seitenzahlen oder
Abkürzungen
beschleunigen
die Arbeit

Formatgruppe „Schlicht“ etwa eine
12pt große schlichte Arial-Schrift,
könnte die Gruppe „Verspielt“ das Absatzformat „Große Überschrift“ mit eigenem Rahmen, farbigem Hintergrund
und 14pt großer verzierter GothicSchrift definieren – mit einem einzigen
Klick wandelt sich Ihr Druckerzeugnis
so komplett um. Ein Praxisbeispiel wäre
etwa ein Jahresheft für Ihren Sportverein: Sie erstellen zum Jahresende ein Jahrbuch mit den
besten Beiträgen der letzten
zwölf Monate. Nun ist aber
der Beitrag aus dem Mai passend zum Frühling mit grüner
Schrift und blumigem Hintergrund gestaltet. Um diesen
Artikel ins Jahrbuch zu übernehmen, müssten Sie norma-

und verketten Sie die einzelnen Textblöcke, damit diese als ein zusammenhängender Fließtext genutzt werden.
Zunächst füllen wir unseren Titelblock – allerdings können Sie nicht sofort via Kontextmenü den Texteditor starten, Sie müssen
zunächst via „Strg+E“ den Inhalt einer Textdatei einfügen. Anschließend öffnen
Sie Block oder Text als Fahne.
In der Fahnenansicht sollten Sie nun über das
Fenster-Menü die Fenster für Formatgruppen, Schrift- und Absatzformate aktivieren. Außerdem löschen Sie den Text der eingefügten Textdatei und können per
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lerweise alles händisch umformatieren.
Arbeiten Sie von vornherein mit Formatgruppen wie „Standard“ und „Frühling“, genügt ein Klick, und schon passt
der Frühlingsartikel in das neutral gestaltete Jahrbuch.

Wie verschiebe ich
Elemente, Bilder und Seiten?
Ein Pfeil und zwei Hände – verschieben
ist bei tango solo nicht gleich verschieben: Der oberste Pfeil in der Toolbox
nennt sich „Auswahl“ und ist das Basiswerkzeug zum Anwählen und Verschieben von Text- und Bildboxen. Direkt darunter sehen Sie eine Hand über
einem kleinen weißen Quadrat; über
dieses „Bildinhalt“-Tool verschieben
und skalieren Sie die Inhalte von Bildboxen, also die Bilder selbst. So können

Kontextmenü den Artikel mit Blindtext auffüllen lassen, damit Sie gleich sehen,
wie der Text fließt und wie viele Zeichen er haben darf.
Bevor Sie finalen Text
einfügen oder schreiben, sollten Sie die Bilder einfügen: Via Rechtsklick und
„Bild/Zuweisen“ fügen Sie ein Bild ein – die Rahmengröße können Sie nun weiter
anpassen und das Bild entsprechend einpassen lassen. Benötigen Sie nur einen
Bildausschnitt, wählen Sie das Bild-verschieben-Werkzeug aus der Toolbox und
bewegen das Bild selbst – bei unverändertem Rahmen.
Weitere Anpassungen
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Nützliche Tastenkombinationen
Drag+Umschalt Verschieben auf X/Y-Achse
Drag+Alt Verschieben ohne Rasterung (auf Element)
Drag+Alt Verschieben von Inhalten im Element (auf Bild)
Drag+Alt+Strg Verschieben der Montagefläche
Klick+Umschalt Auswahl mehrerer Elemente
Strg+E Textdatei (-Inhalt) in Freihalter kopieren
Strg+D Element duplizieren
Strg+Umschalt+Alt+E Rahmenform „Abgerundete Ecken“
Strg+Umschalt+Leer Geschütztes Leerzeichen einfügen
Strg+B Mit Blindtext auffüllen
Strg+Umschalt+Alt+T Textnotiz erstellen
Strg+Umschalt+Alt+Klick Ein-/Auszoomen mit linker/rechter Taste
Strg+[1–9] Zoomstufen direkt anwählen
Strg+0 Ansicht einpassen
Strg+Umschalt+S Bild einpassen
Weitere Tastenkürzel lassen sich nachträglich auch noch manuell
über die Auswahl von „Extras/Tastatur/Bearbeiten“ in der Menüleiste bequem einrichten.

Sie den richtigen Bildausschnitt ganz
einfach im sichtbaren Bereich platzieren und müssen ihn nicht in einem externen Programm passend schneiden.
Das dritte Verschiebewerkzeug ist die
Hand ganz unten in der Palette, die sich
einfach nur „Verschieben“ nennt und
den ganzen Arbeitsbereich bewegt –
praktisch bei größeren Projekten oder
umfangreichen Notizen abseits der
Zeichenfläche.

Wie kann ich runde und
abgerundete Bilder nutzen?
Hier wird es ein wenig tricky: Sie können ausschließlich rechteckige Bildfreihalter platzieren, aber wie die mitgelieferten Beispielprojekte zeigen,
geht es auch rund oder abgerundet.
Platzieren Sie dazu einfach eine Stan-

Die wichtigsten Fragen
Wie schreibe ich in eine angelegte Textbox?
Um in eine leere Textbox zu schreiben, müssen Sie diese zunächst mit
einer externen Textdatei via „Strg+E“ füttern und können erst anschließend über das Kontextmenü den Texteditor aufrufen.

Wie bekomme ich eine Textbox über mehrere Seiten/Spalten?
Legen Sie zunächst einzelne Textboxen für jede Spalte auf jeder Seite an
und verbinden Sie sie anschließend mit dem Verketten-Werkzeug aus der
Toolbox, um den Text komplett durchlaufen zu lassen. Zum Abwählen eines Elements halten Sie „Strg“ gedrückt.

Lassen sich Seitenzahlen automatisch einsetzen?
Automatische Seitenzahlen können Sie im Texteditor über „Einfügen/
Textvariable“ am Cursor einfügen. Seitenzahlen gehören in den Bereich
zwischen nicht zu bedruckenden Rand und erster Spalte.

Kann ich auch Multimedia hinzufügen?
Ja, dank des E-Book-Exports dürfen Sie auch Audio- und Videodateien
in Seiten einfügen und als Verknüpfung zur Verfügung stellen – vorausgesetzt, der jeweilige E-Book-Reader unterstützt dieses Feature.

dardbox, weisen Sie dieser ein Bild zu
und klicken Sie dann in der Menüleiste
auf „Objekt/Rahmenform/Abgerundete
Ecken“. Um das abgerundete Quadrat
nun anzupassen, öffnen Sie die Transformieren-Toolbox über die Buttons am
rechten Fensterrand. Hier können Sie
zum einen die Rundungen definieren
und zum anderen den Textfluss so umstellen, dass er nicht um den Begrenzungsrahmen (die eckige Box), sondern
um die Objektform fließt. Zusätzlich
finden Sie hier auch Einstellungen für
Rahmen, Abstände und so weiter.

Wie bekomme ich Bilderklärungen in das Bild selbst?
Bildunterschriften können auch direkt
auf dem Bild zu lesen sein: Legen Sie
dazu am Rand ein Textelement an, fül-

len Sie es, bewegen Sie es dann via
Kontextmenü in den Vordergrund und
setzen Sie im Dialog zur Textverdrängung ein Häkchen bei „Andere
ignorieren“. Jetzt können Sie den Textkasten über dem Bild positionieren –
legen Sie den Kasten schon beim Erstellen auf das Bild,
kann es schnell passieren, dass er daWeitere Infos
hinter landet und
www.pagus.de/seminar/skript/typo2.html
dann ist es etwas
Layout-Grundlagen trocken, aber sehr
frickelig, den leeren
gut und mit anschaulichen Beispielen
Textfreihalter anzuerläutert, inklusive Goldener Schnitt.
wählen. Außerdem
sollten Sie daran
www.fontstruct.com Mit FontStruct gedenken, die Schrifthen Sie noch einen Schritt weiter und
farbe an den Bildspendieren Ihrem eigenen Layout gleich
hintergrund anzu■
noch eine eigene Schriftart - ganz simpassen.
pel im Online-Editor erzeugt.

nehmen Sie über die hier markierten Transformieren-Werkzeuge vor. Soll Text wie
hier direkt an einem Bild entlanglaufen, müssen Sie die Textverdrängung entsprechend einstellen, standardmäßig fließt Text an den Rahmen entlang.
Als Feinarbeiten für das Layout können Sie noch Informationen zum Erzeugnis in Fußund/oder Kopfzeile platzieren sowie die Seitenzahlen in die Kolumnen, also die zu
bedruckenden schmalen Bereiche zwischen leerem Seitenrand und Hauptspalten
einfügen. Sobald Sie mit dem Layout fertig sind, lassen Sie Ihr Projekt über das
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Datei-Menü überprüfen: Hier sehen Sie direkt etwaige Fehler, wie das im vorigen
Schritt erzeugte abgeschrägte Bild, das über die Seite hinausragt oder Unteroder Übersatz in Textboxen – in unserem Fall müssen diese Fehler aber nicht
korrigiert werden, beim Druck wird das Bild schlicht abgeschnitten.
Zu guter
Letzt können Sie das Projekt auf drei Arten ausgeben: drucken als PDF, exportieren als EPS, TIFF, JPG, INX oder EPUB oder natürlich speichern als Tango-Projekt.
Der PDF-Druck ist abhängig von etwaigen installierten PDF-Druckern.

Webcodes eingeben auf www.pcpraxis.de
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