Dalli Klick mit m.objects
aus Dalli Dalli von Hans Rosenthal

Tipp 445

Ich habe im Herbst 2010 eine Dalli-Klick-Show in m.objects erstellt.
Und das kam so: Als Familie hatten wir die Aufgabe, auf unserer mehrtägigen
Kolping-Familienfahrt, uns am Bunten Abend mit einem Spiel zu beteiligen.
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Kurze Erläuterung zum Aufbau (weiter unten gibt es eine detaillierte Beschreibung).
Zunächst baute ich mir eine weiße Gitterwabe in Adobe-Illustrator.
Wichtig dabei ist, dass die Waben innen transparent bleiben, damit später die hinterlegten Bilder
in m.objects sichtbar werden. Also als Ai oder EPS abspeichern. Ich legte mir eine neue
Photoshop-Datei an mit der exakten Größe meines Bildfensters in m.objects. Dort füllte ich den
Hintergrund mit schwarzer Farbe. Die Wabe aus Illustrator fügte ich als neue Ebene (AI oder EPSDatei) ein. Aus dieser Wabe konnte ich mir nun verschiedene Auswahlen bauen und
entsprechend in der schwarzen unteren Ebene, die Waben Stück für Stück herauslöschen. So
erhielt ich nach und nach eine Maskierung für die Bilder. Damit nicht immer jedes Bild später
gleich freigestellt wird, ist es natürlich sinnvoll sich gleich mehrere Maskierungen zu kreieren.
Nicht vergessen: Maske als PNG abspeichern und die einzelnen Masken sinnvoll benennen,
damit man später in m.objects nicht durcheinander kommt. Die Show in m.objects kommt mit 10
Bildspuren sowie 2-3 Tonspuren aus.
Der Clou an der Show ist, dass die Show durch Wartemarken komfortabel mit einer Fernbedienung gesteuert werden kann. Also die Wartemarken so angelegt sind, dass nach jedem
erneuten Klick auf die Fernbedienung ein Teil der Wabe freigestellt wird und somit das Bild Stück
für Stück zum Vorschein kommt. Das Ganze kann man mit einem Countdown, der von 10 abwärts
zählt, sowie lustigen Sounds beim Öffnen einer Wabe noch verfeinern.
.

Abb. 01 Anfangsdialog in Adobe Illustrator

Programm für die Erstellung der Waben
Adobe Illustrator (Ai) ist ein vektororientiertes Zeichenprogramm, ähnlich wie Corel Draw, das heißt, es werden
zum Beispiel bei einer geometrischen Form keine Pixel
(Raster) sondern einzelne Punkte (Ankerpunkte) für die
Berechnung dieses Objektes herangezogen. Dadurch ist
ein solches Objekt in seinem Bedarf an Speicherplatz
wesentlich kleiner als ein gerastertes Bild (Pixelbild) und
kann in seiner Form beliebig skaliert werden ohne
Qualitätsverlust. Wer noch nicht mit Adobe Illustrator
oder ähnlichen Vektorprogrammen gearbeitet hat, für
den ist es sicherlich etwas schwer sich sofort
zurechtzufinden. Eine vollwertige Adobe-IllustratorVersion (zurzeit die 5. Creative Suite Version) kann man
sich unter www.adobe.de herunterladen und einen
Monat ohne Einschränkungen testen. Ich arbeite mit der
CS3 Version.

Abb. 02 Neues Dokument in Adobe Illustrator anlegen

Aufbau im Detail:
In Adobe Illustrator (Ai) habe ich zunächst ein
Dokument mit der Bildfenstergröße der späteren
Ausgabegröße in m.objects angelegt. Das waren
1440 px x 1050 px. Da m.objects die Ausgabegröße nach dem Seitenverhältnis anlegt, können
die Pixelgrößen variieren. Im 16:9 Format liegt die
Leinwandgröße bei 1440 x 810 px.
Die nachfolgende Beschreibung ist also für ein
Bildfenster von 1440 x 810 Pixel optimiert. Bei
diesen Maßen erhalten wir ca. 12 Waben in der
Breite und 6 in der Höhe.

Waben erstellen mit dem Polygon-Werkzeug

Abb. 03 Waben mit dem
Polygonwerkzeug erzeugen

Abb. 04 Genaue
Eingabe der Größenparameter:
H= 135 px, B =160 px,

Mit der Auswahl des Polygon-Werkzeugs (in der Werkzeugleiste
siehe Abb.03) und gedrückter Shifttaste, (damit das Polygon sich
während des Aufziehens nicht dreht), habe ich mir zunächst eine
Wabe mit den Maßen H = 135 px. und B = 160 px. angelegt. Die
Wabe pixelgenau aufzuziehen ist nicht möglich, zumal wir, bedingt
durch unsere Bildfenstergröße spezielle Eingaben machen wollen.
Das kann man bequem oben in der Arbeitsleiste (Abb. 04) in den
Größenangaben ändern. Die Größen für Breite und Höhe können
mit einem waagerechten Strich verbunden sein (Verkettung), d. h.,
dass wenn ein Wert geändert wird, der andere entsprechend
mitgeändert wird. Mit einem Klick darauf, wird die Verkettung gelöst
und die Parameter sind damit variabel veränderbar. Die Waben nun
mit gedrückter Alt-Taste 5-mal nach unten kopieren. Mit zusätzlich
gedrückter Shift-Taste kann man die Waben schon mal
untereinander linksbündig platzieren, aber das können wir auch
komfortabel über das Ausrichten-Menü machen, welches man über
Fenster > Ausrichten oben in der Arbeitsleiste erreicht. Wenn wir
unsere Waben nun ausrichten wollen, ist es sinnvoll sich die obere
Wabe als Basiswabe oben links am Bildfenster zu platzieren. Die
restlichen 5 Waben werden nun an ihr ausgerichtet. Die folgenden
Schritte sind zugegebener Maßen etwas schwierig, wenn man
nicht genau die Reihenfolge der Schritte einhält, nämlich von der
Auswahl der Waben und der Auswahl eines Basisobjektes
nachdem die Waben ausgerichtet werden sollen. Erst wenn man
diese Parameter korrekt eingibt, weiß (Ai) was es machen soll. Die
oberste Wabe muss, nachdem alle Waben mit dem
Auswahlwerkzeug ausgewählt wurden, nochmals angewählt werden
damit (Ai) weiß, nach welcher Wabe ausgerichtet werden soll. Hier
die Schritte im Einzelnen:
1. Alle Waben mit dem Auswahlwerkzeug
auswählen 2. Danach obere Wabe als
Basisobjekt anwählen. Dabei nicht in die
Wabe klicken, sondern auf den Rand
(sonst wählt man die komplette Auswahl
wieder ab).
3. Unter Abstand verteilen, trägt man den
Wert 0 (Null) ein, da die Waben direkt ohne
Abstand
übereinandergestellt
werden
sollen.
Abb. 05 Die obere Wabe genau
an der oberen linken Bildkante
ausrichten

Nach erfolgter
Ausrichtung
und
Gruppierung
der
senkrechten
Wabenreihe dupliziert man nun dieselbige
entsprechend so, wie in der (Abb.06) zu
sehen mit einem Abstand von 240 Pixeln.
Gemessen von der linken Ecke der
ausgerichteten Wabenreihe 5-mal nach
rechts. So habe ich die Wabenreihen, die in
gleicher Höhe stehen – also die Reihen
1,3,5,7,9 u. 11 erstellt. Reihen 2,4,6,8,10 u.
12 sind zunächst frei, so das eine Lücke
entsteht. (Diese werden im nächsten Schritt erstellt).

Abb. 06 Koordinaten zum Versetzen der Wabenreihen

Ungerade Wabenreihen
Für die ungeraden Waben
kopieren wir wieder die erste
Reihe und weisen (Ai) an,
diese Reihe genau vor die
erste Reihe abzu-legen unter
Bearbeiten
>
Davor
ablegen (Abb. 07) und
versetzen diese um die halbe
Höhe (67,5 px) der Wabe
nach unten. (Abb. 07) Dann
positionieren wir die Wabe
um 120 px. nach rechts und
kopieren diese Wabenreihe
auf die gleiche Weise wie die
erste und versetzen diese
wieder 120 px. nach rechts
…usw. So ervollständigen
sich die Waben für unser
Bildfeld.
Abb. 07 Reihe kopieren, davor ablegen u. versetzen (nach unten: 67,6 px. nach rechts: 120 px.)

Anschließend werden mit der Farbpalette die Ränder der Waben weiß und der Inhalt auf
transparent gestellt. (Abb.) Das fertige Bildfenster wird als EPS aus (Ai) abgespeichert.
Photoshop
In (PS) wird ein ebenso großes Bildfenster von (1440 x 810 px) bei 300 dpi und Hintergrundfarbe
transparent erstellt und das Wabengitter als EPS wird durch Datei > Importieren in eine Ebene
importiert. Photoshop fügt das importierte EPS standgerecht in das Bildfenster ein.
Masken erstellen
In der Ebenenpalette erstellen wir uns
eine neue Ebene und füllen diese mit
schwarzer Farbe. Diese Ebene stellen wir
hinter die Ebene mit dem Wabengitter.
Das Wabengitter dient uns nun zur
Erstellung verschiedener Auswahlen für
unsere Masken. Klickt man nun mit dem
Zauberstab in die Ebene der Wabe (hier
muss die Einstellung oben in der
Arbeitsleiste auf benachbart stehen),
erhalten wir eine Auswahl einer einzigen
Wabe. Diese Auswahl löschen wir in der
schwarzen
Hintergrundebene.
Wir
erhalten somit eine erste transparente
Wabe, die in m.objects später einen Teil
unseres dahinter stehenden Bildes
freigeben wird. So erstellen wir uns nach
und nach „Demaskierungsstrecken“ in der
zum Schluss 10 Waben freigestellt sind
und speichern jedes dann als PNG ab.
Sinnvoll
ist
es,
sich
mehrere
Demaskierungsstrecken zu bauen, damit
nicht bei jedem neuen Ratebild immer die
gleiche Wegstrecke freigestellt wird.
Abb. 08+ 09 Die Waben dienen zur Auswahlbegrenzung. Auf diese Weise lassen sich schnell Masken erstellen.

Abb. 10 Ratebild mit Masken und einem Zählerstand. Unten auf der Timeline stehen links u. rechts Index/Sprungmarken

So stellt man sich für den Pic-Ordner z.B. mehrere Unterordner zusammen mit dem Titel z.B.
Demaskierung_01, Demaskierung_02, o. ä. und speichert die PNG`s dort ab um später nicht
durcheinanderzukommen.
m.objects
In m.objects habe ich mir für diese Show 10 Bildspuren, sowie 3 Tonspuren im 16:9 Format mit
den bereits bekannten Pixelmaßen angelegt. Beim Aufbau der Demaskierungsmasken ist es
wichtig, dass sie sich direkt aneinander fügen (Abb.11) damit die Maskierungen das Bild nicht
versehentlich für einen kurzen Augenblick freigeben. Die Lichthülle der Masken ist in ihrer
Abspieldauer unter 1 Sekunde lang, damit der Wechsel zum nächsten Bild nicht zulange dauert.
Eine Punkteanzeige, die von 10 bis 1 herunterzählt und mit dem Titelgenerator erstellt wird,
steigert den Spielcharakter. Diese wird über die jeweiligen Masken gestellt. Die Masken am
Anfang und am Ende blenden progressiv ein bzw. aus. Wenn das Bilderrätsel richtig gelöst
worden ist, an beliebiger Stelle, ist es mit der Fernbedienung auch möglich, direkt bis an das Ende
des Bildes zu springen um des Räsels Lösung zu zeigen, wenn man zum Beginn und zum Ende
des Bilderrätels jeweils Index/Sprungmarken platziert.
Man sollte sich als Moderator eine Liste mit den Ratebildern machen, weil man selbst schnell mal
ein Bild vergisst. Bei meiner Show hatte ich über 40 Ratebilder hinter den Masken versteckt. Da
ich in diesen Tagen der Kolping-Familienfreizeit meine Kamera dabei hatte, konnte ich auch
aktuelle Bilder von dem gemeinsam Erlebten schnell in die Show einfügen.
Wartemarken: Perfekt für die Show ist die Möglichkeit aus
m.objects Wartemarken zu platzieren. Ich habe die Wartemarken
jeweils kurz vor Ende der Lichtkurve der jeweiligen Maske plaziert.
Wenn eine Wabe ein Stück des Ratebildes freigibt kann man auch
gut einen entprechenden kurzen Sound darunter setzen. Das
bringt noch mehr Spaß ins Spiel. Viel Spaß beim Ausprobieren!
Mit Druck auf die rechte Seite
des roten Bedienknopfes
kann man bis zum Ende des
jeweiligen Rätsels springen.

Abb. 11+12 Mit Platzierung von Wartemarken sowie Index/Sprungmarken, die Show steuern
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Mit der linken Taste (Start-, Pause-, Stopptaste)
springt man zur nächsten Wartemarke

