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Wartemarken sind Bestandteil des Speaker Support, der ab der Ausbaustufe m.objects creative
bzw. in den früheren Lizenzformen plus und pro zur Verfügung steht. Mit m.objects basic lässt sich
der Speaker Support und damit dieser Assistent nicht nutzen.
Dieser Assistent fügt Wartemarken in die Zeitleiste ein und bietet die Möglichkeit, die Standzeiten
sowie die Auf- und Abblendzeiten der Bilder an den Wartemarken anzupassen. Gerade wenn Sie
an vielen Stellen Ihrer Präsentation Wartemarken benötigen, erspart Ihnen dieser Assistent eine
Menge Arbeit.
Bei der Vorführung einer AV-Show wechseln sich in aller Regel kommentierte und nicht
kommentierte Passagen ab. Gerade wenn es darum geht, auf ein bestimmtes Bild oder auf
Reaktionen aus dem Publikum näher einzugehen, lässt sich die Zeit, die dafür benötigt wird, nur
schwer vorher einschätzen. An solchen Stellen innerhalb einer Vorführung ist es also sinnvoll, den
Locator anzuhalten und erst am Ende der Unterbrechung wieder zu starten.
Das lässt sich zunächst einmal sehr einfach mit Hilfe der Tastatur realisieren:
Wenn Sie bei einer laufenden m.objects-Präsentation die Leertaste betätigen, wird der Locator in
den Pause-Modus versetzt, die Show hält also an. Mit einem weiteren Betätigen der Leertaste läuft
der Locator wieder weiter. Auf diese Weise steht Ihnen eine einfache Steuerung Ihrer Präsentation
zur Verfügung, die im Übrigen in allen Ausbaustufen der Software inklusive der Freeware
funktioniert.
Diese Steuerung hat aber durchaus einige Nachteile und ist zudem wenig flexibel. Sie setzt voraus,
dass Sie bei der Präsentation stets in der Nähe Ihres Computers agieren. Das ist in kleinerem Kreis
sicher kein Problem, spätestens aber, wenn der Vortragende auf der Bühne steht, ist diese Lösung
kaum umsetzbar. Zudem müssen Sie bei der Steuerung über die Tastatur stets darauf achten,
dass Sie den richtigen Zeitpunkt zum Anhalten des Locators nicht verpassen. Wenn Sie die
Leertaste zu spät drücken, kann der Locator vielleicht schon in der nächsten Überblendung stehen,
und das folgende Bild wird teilweise sichtbar.
Um solche ungewollten Effekte sicher zu vermeiden, gibt es in m.objects mit den Wartemarken ein
ungemein praktisches Werkzeug. Sie finden die Wartemarken, indem Sie mit der Maus auf die
Zeitleiste klicken. Die zugehörigen Werkzeuge erscheinen nun im Werkzeugfenster, darunter auch
ein pinkfarbenes Symbol mit weißem Kreuz.
Markieren Sie in Ihrer Präsentation ein oder mehrere Bilder und öffnen Sie den Assistenten über >
Bearbeiten > Assistenten > Wartemarken einfügen > und > Timing anpassen >.Oder mit
Rechtsklick in ein Bild mit dem Kontextmenü mit > Assistenten.

Die Option > Standzeiten vereinheitlichen > ist bereits
ausgewählt und mit dem Wert 0,40 s versehen. Der
Assistent sorgt mit dieser Vorgabe dafür, dass die
Standzeiten der betreffenden Bilder unmittelbar vor und
nach der Wartemarke sehr kurz gehalten werden.

Die tatsächliche Standzeit des Bildes auf der Leinwand oder dem Bildschirm steuern Sie individuell
mit Hilfe der Wartemarke.

Die zweite Option im Assistenten bietet die
Möglichkeit, auch die Auf- und Abblendzeiten der
Bilder, die mit Wartemarken versehen werden, zu
vereinheitlichen. Gerade bei einer längeren Bildfolge
bietet sich diese Option an und sorgt für eine
gleichmäßige Überblendung zwischen den einzelnen
Bildern.

Auch hier besteht natürlich die Möglichkeit, den vorgegebenen Wert von 2,00 s durch einen
eigenen Wert zu ersetzen.
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