Liebe Freunde von m.objects,

Ein Feuerwerk der neuen Features Tipp 107
Hier die versprochene Exedatei zum genießen. Sie ist ca. 30 Sekunden lang und ist, entgegen meiner
ersten Ankündigung, etwa 1 MB groß und muss erst entzippt und auf der Festplatte abgelegt werden.
Für Outsider sei noch besonders erwähnt, dass es sich hierbei um kein Video, sondern um Einzelbilder
handelt.
Diese 5 Motive habe ich von Bernd Fetthauer übernommen, von dem auch die Idee zu dieser Ausarbeitung (ca. 3 Stunden) ist.
Leider habe ich keine weiteren und attraktiveren Bilder im Archiv, so habe ich durch Variation mit
m.objects daraus insgesamt 13 verschiedene Bilder gemacht.
Sie sollten nicht versäumen, auch die Lautsprecher einzuschalten und auch auf die Synchronität von
Bild und Ton zu achten.
Die meisten Bilder sind mit der Bildfeldfunktion versehen, um die Größe des Objektes und auch die Lage des Objektes festzulegen. Durch die unterschiedliche Einstellung von zwei verschiedenen Bildfeldbuttons wird auch noch eine Bewegungsrichtung erzeugt.
Das Schlussbild ist zusätzlich mit der Zoomfunktion verknüpft, um das Objekt 200fach zu vergrößern.
Das ist eine Exedatei.
Für die, die noch keine Exedatei verwendet haben, folgende Hinweise:
Mit Doppelklick auf die Datei läuft alles automatisch im Vollbildmodus ab.
Mit Strg + Leertaste öffnet sich die Navigationsleiste.
Mit einem Doppelklick auf den Button mit dem Pfeil nach rechts > wird die Leiste aktiviert.
Dadurch bestehen folgende Steuerungsmöglichkeiten:
1. ein Bild vor oder zurück springen - mit den Pfeiltasten nach links und rechts auf der Tastatur
2. größere Sprünge werden erzielt, wenn man zusätzlich die Shifttaste (Großschreibtaste) drückt.
3. mit linker Maustaste den Schieber verstellen
4. eine Zahl in vollen Minuten eingeben, wobei die einstelligen Zahlen mit z.B. 08 für 8 Minuten
einzugeben sind.
5. mit dem Button „Playback beenden“ oder mit der Esc Taste kommt man aus der Schau wieder
heraus.
6. Sollten Sie zwei Monitore angeschlossen haben, können Sie mit Strg + 1 bzw. Strg +2 den Vollbildmodus von einem Bildschirm auf den anderen verlagern.(ab Version 3.4 Build 2059)
Viele Grüße von
Rainer Schulze-Kahleyss

