Liebe Freunde von m.objects,

Neue Standardmaske für Version 3.4 (Videoeinbindung) Tipp 111
Durch die Einführung der Version 3.4 Build 2053 mit der Möglichkeit, Videos zu integrieren, lässt sich
die von mir mit Tipp 103 herausgegebene Standardmaske in dieser Form nicht mehr verwenden, da in
der Datei der Videoordner nicht enthalten ist.
Als Anlage erhalten Sie eine neue Standardmaske, die mit der neuesten Version 3.4 erstellt wurde.
Sie besteht aus 4 Bildspuren, 3 Tonspuren und einer Kommentarspur.
Durch Klick in die Kommentarspur erscheint im Werkzeugfenster TextBlau und TextRot. Nach Bedarf
kann man durch Doppelklick eines der beiden Worte markieren und sofort den Text schreiben.
Durch Klick in eine der Bildspuren erscheinen im Werkzeugfenster diverse Symbole – wie z.B. Pfeile,
Punkte, Kreise, Radfahrer, Flugzeug, Schiff, Eisenbahn usw., die man in Verbindung mit den neuen
Features in der Schau verwenden kann. Die passenden Bilder hierzu sind in der Pic Datei abgelegt.
Ferner sind im Werkzeugfenster einige Standardeinstellungen der neuen Features eingefügt, deren
Buttons man sehr schnell durch Austausch der Bilder im Magazineditor durchführen kann.
Durch Rechtsklick in ein leeres Leuchtpultfenster und > Videodatei(en) auswählen > können sie das
vorher in dem Videoordner abgelegte Video (z.B. über den Explorer) im Leuchtpult öffnen und
anschließend in die Bildspur ziehen. Es lässt sich dann – ähnlich wie die Audiospuren bearbeiten,
Teilen etc.
Die neuen Features mit Zoom, Bildfeld und Rotation lassen sich ebenfalls am Video einsetzen, so dass
man sehr elegant und einfach für das Video nachträglich Titel erstellen kann und diese dann in eine
Parallelspur ablegt. Mit dem Feature Bildfeld setzen bringt man den Titel an die richtige Position und in
die richtige Größe. Mit den Features Zoom und Bildfeld setzen kann man auch noch ein sich von ganz
klein nach groß bewegender Titel oder ein sich von klein nach groß bewegendes Bild in das Video
einfügen.
Spiel ohne Grenzen.
Der Videoton ist automatisch eingefügt, kann aber durch Doppelklick auf den Bildbalken in der Maske
stumm geschaltet werden.
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