Div. Tricks u. Tipps aus der m.objects Kurzanleitung Tipp 345
Da man nicht ständig mit m.objects beschäftigt ist, vergisst man so manche Anwendung, die doch
manchmal eine sehr nützliche Hilfe sind.
Deshalb habe ich vor vielen Jahren meine Kurzanleitung erstellt, in der ich immer meine neu
erworbenen Erkenntnisse eingefügt habe.
Inzwischen sind davon auch schon einige Updates an die Personen herausgegangen, die einmal
diese Kurzanleitung für m.objects bei mir bestellt hatten.
Meine letzten Hinweise sind im Tipp 300 in der www.danube-pictures.de/dialogforum veröffentlicht
worden.

Hier daraus einige Tipps.

Bild vom Leuchtpult oder vom Magazineditor
mit Hilfe der virtuellen Leinwand größer
darstellen

Auf dem Bild im Leuchtpult od. Magazineditor m.r.
Maustaste ganz kurz den Curser gedrückt leicht hin
u. her bewegen bis kleines Rechteck sichtbar wird.
Beobachtung auf der Leinwand
Bilder, die in der Bildspur gelöscht werden –
landen automatisch wieder im Leuchtpult
Bildschirmteilung. Gleichz. Bearbeitung an
Kleinen Balken am linken, unteren Bildschirmrand
verschied. Stellen der Schau auch in versch.
(über dem Text: F1 für Hilfe mit dem Cursor nach
Maßstab od. auf 2. Bildschirmhälfte möglich
rechts bis in ca. Bildmitte ziehen.
Bildstandzeit eines Bildes verlängern
In das Bild m.l. und m.r Maustaste in Bildmitte
klicken > m.l. Maustaste einen Anfasser auf der
rechten Bildseite nach rechts ziehen (Tonspuren
beachten durch zusätzl Drücken der. Alttaste)
Endlosschleife zum Abspielen einer Exe Datei Exedatei mit Rechtsklick > Verknüpfung erstellen >
mit Rechtsklick in die Verknüpfung > Eigenschaften
> Ziel > am Ende hinter dem Anführungszeichen
oben ein Leerzeichen setzen > dann ein Bindestrich
> dann ein l wie loop (Wiederholung) > O.K.
Endlosschleife zum Abspielen einer mos
Einstellungen > Programmeinstellungen > Haken in
Datei
Kapitelsteuerung > O.K. > O.K. Schau schließen
und neu öffnen.> Doppelklick auf grauen Balken bei
der Zeitleiste (Kapitel Nr. 1) > im großen Feld
Kapitel Nr. 1 markieren > Auslösetyp „nach Ende“>
O.K.
In der Exedatei mit Strg + Leertaste aufrufen > Zeit
Navigationsleiste
in Minuten eingeben und die Schau springt sofort
Nach Start der Exedatei durch Doppelklick
dort hin > Schrittweise vor oder zurück mit den
kann mit Strg + Leertaste die
Pfeiltasten > Shift + Pfeiltaste macht
Navigationsleiste geöffnet werden. Um alle
Funktionen wirksam werden zu lassen, muss Minutensprünge > von Bild zu Bild mit Pfeiltasten
nach beiden Seiten > oder Schieberegler an
durch Klick auf dieses Zeichen > die Leiste
gewünschte Stelle ziehen > Schau beenden mit 2 x
erst aktiviert werden.
Esc Taste drücken oder auf den Button rechts in der
Navigationsleiste

Am Ende der Kurzanleitung sind auch alle Tastaturbefehle in Deutsch aufgelistet, die von Ariel
Oostjick mit Tipp 256 auch in Holländisch übersetzt wurden.
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