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Paderborn, 04/04/2012
Contact: tecch.support@m
malighting.com
m

R
[2
2.5.70.6]][6.6]
grandMA2 Sofftware Release
Lieber Useer,
Im folgenden Dokument finden Sie diie Release Nottes zum aktuelllen offiziellen Release des SSoftwarepakets für die
grandMA22 mit der Verssion [2.5.70.6][[6.6].
S die nächstee Generation dder Licht- und Videosteuerun
ng. Falls Sie Veerbesserungsvo
orschläge,
Erleben und genießen Sie
Fragen odder Kommentare haben oderr einen Softwaarebug melden möchten, stehen wir Ihnen gern mit unseerem
technischhen Support unnter tech.suppo
ort@malighti ng.com zur Veerfügung.

Ihr Team vvon MA Lightiing

WIICHTIG:

•

•

•

Zum Uppdate Ihres dim
mMA-Systemss mit einem Sooftware-Stand unter 6.x, bittten wir Sie, Ihren MAHändler oder unseren
n technischen Support für weitere
w
Informa
ationen zu konntaktieren. Sollten Sie die
MA2 in Kombin
nation mit eineem dimMA Sysstem-Verwend
den, kontaktierren Sie uns bittte. Mit
grandM
diesem Release wird bei einem Upddate der Pultsooftware auch ein
e Update dess NDPs erfordeerlich und
umgekeehrt.
Die aktuelle Version von
v grandMA22 onPC und 3D
D erfordert min
ndestens Winddows XP mit deem ServicePack 3. Außerdem wird die aktuellsste Version dess Microsoft Neet.Framework (4.0) installierrt, falls nicht
a Ihrem Systtem vorhandenn.
schon auf
Die Deffault Effekt Geeschwindigkeitt und die Effekkt Rate pro Zeile wurden mitt der Version 2.5.70
2
durch
eine Efffekt Geschwindigkeit pro Zeeile im Effekt Editor
E
ersetzt. Dadurch kann es zu Inkompatibilitäten
bei älteeren Showfiless kommen. Bittte unbedingt ältere
ä
Showfilees erst in der nneuen Version testen
bevor eine
e Show dam
mit live gefahreen wird!
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Bugfix Veersion 2.5.70.6
Behobenee Fehler und Verbesserunge
V
en:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SSequenz Execuutor Ansichten
n verlieren nichht mehr den Scroll
S
Fokus nach dem updatten von Cues.
Die Store Moddes All for selected und All (iin den Store Optionen)
O
funktionieren wiedder wie gewoh
hnt.
Der Filter in deer Store Encod
derbar wird jettzt nach den Regeln
R
der allgemeinen Filterr zurückgesetzzt.
Die Spaltenbreeite in der Chaannel Ansicht w
wird jetzt beim
m Vergrößern der
d Ansicht ricchtig angepassst.
Fixtures mit Colordim Attrib
buten und eineem realen Dimmer werden jeetzt in der Stagge Ansicht und im 3d
richtig dargesttellt.
Die Grundeinsstellung in der Befehlszeile (zz.B. Channel) ändert
ä
sich niccht mehr nachh dem Befehl Update
U
Please.
wfiles nicht verrloren gehen.
Die Darstellung von Symboleen in Presets ssollte beim ladden alter Show
v Effekten m
mit einer Off Zeeit ist behoben
n.
Der Bug beim Ausschalten von
oren gestartet wurden, könn
nen jetzt wiedeer mit einem SStomp übersch
hrieben
Effekte, die voon HTP Executo
w
werden.
SSehr schnell laaufende Chaseer bringen keinne Aussetzer mehr.
m
Der DMX Remote Eingang fü
ür Executor Buuttons ist von 255 (100%) auf 128 (50%) herab gesetzt worden.
Die Möglichkeeit mit einem langen Druck i n einer Ansich
ht die Funktion
n einer rechtenn Maustaste auszuführen
w
wurde verbesssert.
In der Bibliothhek wurden diee Abstände vonn Subfixtures (zur Visualisierung) von vieleen Fixture Typ
pen
vverbessert.
atcht werden.
Das Pult crashht nicht mehr, wenn Fixturess über die Befeehlszeile entpa
Das grandMA22 onPC kann jeetzt besser mitt Bildschirm Auflösungen
A
um
mgehen. Es wi rd eine maxim
male
A
Auflösung vonn 1280 x 800 unterstützt.
u
Haat man mehrere Monitore mit
m unterschieddlichen Auflösu
ungen, so
richtet sich daas grandMA2 onPC
o
nach derr Auflösung des Monitors auf dem das Pro gramm gestarrtet wird.
W
Wird das Programm auf eineen anderen Moonitor verschooben, muss es neu gestartet werden um die neue
A
Auflösung zu übernehmen. Die
D Auflösung der externen Screens des grandMA2 onPCC wird in den Optionen
ddes grandMA22 onPC eingesttellt.

Release 2
2.5.70
Neue Fun
nktionen Them
ma Befehle:

•

•

•
•

Der Befehl "Uppdate Please" führt ein Updaate für die seleektierte Sequenz aus. Hierbeei werden die
Einstellungen "Add new Con
ntent / Originaal Contents only" und "Tracking Update / U
Update Cue On
nly" (im
gt. Mit der Erw
weiterung des Befehls "Update (Cue) x" könnnen auch Cues, die nicht
Update Menü)) berücksichtig
ggerade ausgeggeben werden geupdatet weerden. Entsprecchend ist es au
uch möglich, U
Update und dann auf
eeinen Executoor Button zu drrücken.
SSetup/Consolee/local settingss/ "Exec CLI": IIst CLI (Command Line Interaction) für Exeecutoren ausgeschaltet,
ist die Kombinnation von alleem was in der Befehlszeile stteht mit dem anwählen
a
von Executor Butttons nicht
mehr möglich.. Somit lässt sich z.B. der Stoore Button niccht mehr auf einen
e
Executorr Button ausführen, aber
mit "Store " "PPlease" in die selektierte
s
Seqquenz speicherrn. Um Befehlss Buttons mit EExecutor Buttons zu
kombinieren, müssen
m
diese Befehle
B
kompl ett in die Befeehlszeile gesch
hrieben werdenn. (Außer sie werden
w
mit
Please für die selektierte Seq
quenz ausgefüührt).
A
Automatischer MAtricks Singel X + Y Reseet: Wenn sich eine Fixture Selektion änderrt, oder mit cleear
aaufgehoben wird,
w werden die aktuellen "SSingel X" und "Singel
"
Y" Ausg
gaben der MAAtricks zurückgesetzt.
Die Funktionen der Befehlsw
worte Stomp, RRelease und Reemove für Effeekte angeglichhen. Die Regel:: Alle 3
Befehlsworte in Kombination mit Effektenn eingegeben, werden nur fü
ür die aktuell sselektierten Fixxtures in
dden Programm
mer genommen
n, auf deren Atttribute geradee Effekt Layer ausgeführt weerden. Sind keine Fixtures
sselektiert, werrden alle Effekt Attribute, diee von einem Effekt gesteuert werden, mit den entsprech
henden
Befehlen in deen Programmer genommen. Z.B. Remove Effekt
E
x, ohne Fixtures selekttiert zu haben: Schreibt
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•
•
•

•

•

•
•
•
•

•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

ffür alle Attribuute von Effekt X "Remove" aaktiv in den Proogrammer, um
m es z.B. mit Sttore /merge in einen
vvorhandenen Cue
C zu speicheern, und somitt alle diese Efffekt Informatio
onen zu entferrnen. "
Die Funktion "edit
"
next/prevv" eingebaut. ""Edit Please" öffnet
ö
für die selektierte Seq uenz die
Bearbeitungsffunktion "Edit" im ausgeschaalteten Zustand für den ersteen Cue, anson sten für den aktuellen
a
C
Cue. Mit "Edit Next" wird deer nächste Cuee bearbeitet werden
w
bzw. miit "Edit Prev" dder vorhergeheende Cue.
Playback Befehle können miit Benutzer Proofilen gefiltertt werden. Z.B. off page 1 /UPPR=2, oder OFF EXEC 1
//USERPROFIL=
="Gabi". Hierm
mit werden nurr die Executoreen ausgeschalttet, die von Beenutzer 2 zulettzt bedient
w
wurden.
Es können Infoos für folgendee Objekte einggetragen werdeen: BMP, Effecct, Fade Path, Filter, Fixture, Fixture
Layer, Fixture Type, Form, Grroup, Macro, M
Master, MAtriccks, Page, Preset, Sequence, Time Code, Usser, User
d Feedback
Profile und Vieew. Z.B. "assign group 1/ inffo=Text". Angeezeigt werden diese Infos in der Command
A
Ansicht z.B. mit
m dem Befehl "Info Group 1 "
A
Arbeiten mit der
d Zehnertastatur / Befehlszzeile: Channel 1 at 50. Bereits nach der Eiingabe des Channels /
Fixtures (vor einem
e
AT) wird
d jetzt die Seleektion ausgeführt. Das ist intteressant, wennn z.B. selektieerte
C
Channels in einer Ansicht naach oben sortiiert werden, um
m die momenttanen Werte z u sehen, bevor neue
W
Werte eingegeeben werden.
Neue Befehle: "CrashLogCop
py", "CrashLoggDelete", und "CrashLogList"
"
. Der Befehl "CCrashLogCopy"" kopiert
vvorhandene Innformation Filees von Softwarre Abstürzen in den als erstees erkannten U
USB Stick in deen Ordner
ggma2 /"temp". Mit dem Befeehl "CrashLogLList" werden diese
d
Files in der "Commandlline Feedback"" Ansicht
aaufgelistet und können mit "CrashLogDeleete" von der Feestplatte gelösscht werden.
H
lässt sich über die "CComandline Feedback" Ansicht auslesen. D
Der Befehl "Listt 1.1 thru"
Die Showfile History
zzeigt Daten übber den aktuellen Showfile.
Pages (Seiten) können auch mit dem Nam
men der Page aufgerufen
a
werrden. Z.B. ansttatt "Page 1" mit
m dem
w
und köönnen nicht teeilweise
Befehl Page "EEinlass". Nameen müssen in ddiesem Fall aussgeschrieben werden,
ddurch "*" ersettzt werden.
Die Funktion Shuffle
S
selectio
on funktionierrt auch in Kom
mbination mit MAtricks.
M
Den Executor Buttons könneen neue Funkttionen im Assiggn Menü zugewiesen werde n: ToFull und ToZero.
T
Mit
TToFull wird der Master Fader eines Executtors auf 100%, mit ToZero auf 0% gezoge n. Wenn im Asssign Menü
""auto Start" bzw. "auto Stop
p" eingeschalt et ist, werden auch z.B. Sequenzen oder EEffekt auf dem Executor
eein/aus geschaaltet,.
Rate / Rategruuppen, sowie Speed
S
/ Speedggruppen könneen jetzt auch über
ü die Befehhlszeile zugewiiesen
w
werden. Z.B. "A
Assign Specialmaster x at Efffect y thru z". Mit dem Befeehl "List" könnnen die Einträg
ge in der
C
Command Feeedback Ansichtt aufgeführt w
werden. Z.B. "Liist 19.1.1.1". (Hierfür ist ein Predefined Makro
vverfügbar).
W
Wenn Effekt Werte
W
über diee Befehlszeile eeingegeben weerden, werden jetzt den unteerschiedlichen
n Attributen
ddie festgelegteen default Einsstellungen abssolute/relative zugewiesen.
Ö
Öffnet man deen Taschenrech
hner eines Enccoders, folgt dieser nun der "Program
"
Timee"
Lock / unlock: Es können ganze Pools geloockt (abgeschloossen) werden
n. Dies wird jettzt auch in den
n Pools mit
eeinem gelben Schloss dargestellt. Wenn e inzelne Cues einer
e
Sequenz gelockt sind, uund die Sequenz gelöscht
w
werden soll, soo werden nur die
d nicht gelocckten Cues gelöscht. Gelockte Cues werdeen in der Sequeenz
Executor Ansiccht mit roter Schrift
S
dargesttellt. Lock / unlock kann mit Oops rückgänngig gemacht werden.
w
W
Wird versucht gelockte Cuess, Effekte oderr Presets upzuddaten, so werd
den diese auchh im Update Menü
M
in
roter Schrift dargestellt.
Der Befehl "Seelection" kann auch mit "if" kombiniert weerden. Z.B. "Store if Presettyype Position if Selection"
= Speichert nuur Pan Tilt für die aktuelle S election.
Der Befehl "deefault" (die Tassten "MA" undd. ), sowie die Befehle
B
Norma
al, Zero, ShufffleValues und
C
CircularCopy arbeiten
a
mit seelektierten Filttern zusammen, setzen z.B. nur
n den Presetttype Position auf default
W
Werte. In der Befehlszeile ist das z.B. mit "Default if Filtter x" möglich.
Die Funktion "List"
"
(z.B. list 19.1.1.1) in deer Command Feedback
F
Anzeige verwendett mehr Farben.. Grün:
V
Veränderbare Werte (assign /speed=30). G
Gelb: Werte diee zugeordnet werden
w
(Assignn Specialmaster 16 Effekt
hlszeile verändderbare Werte (gelockte Werrte).
1). Rot: nicht über die Befeh
W
Wird der Cue Mode "Releasee" ausgeführt, wird jetzt weder ein Assert, noch ein Breaak mit ausgefü
ührt.
"
all" im overwrite Popup beim Exxportieren. Z.B
B. "export Presset 0.1 thru /ovverwrite".
Neue Option "overwrite
((ergibt das gleeiche wie vorher "/noconfirm
m")
Der Fixture Buutton hat eine neue zusätzlicche Funktion: 2 x drücken = Selection.
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•

Der Delete Buttton hat neue zusätzliche Beelegungen: 2 x drücken = Reemove, 3 x drüücken = Releasse. Diese
Befehlsworte können auch mit
m einem "If" gefiltert werdden. Z.B. Fixturre 1 thru 5 sindd selektiert: "R
Remove if
ures die Attribute Pan + Tilt mit Remove in den
Presettype Possition" = Schreeibt für die sel ektierten Fixtu
Programmer. Diese
D
können dann
d
mit einem
m Store /Mergge aus einer Seequenz entfernnt werden.

Neue Fun
nktionen Effekkte:

•

•

•
•

•

•
•
•
•

•

Effect Editor und
u Effect Linee Editor: Mit d er Schaltfläche Take selectio
on im Edit Effeekt Menü wird
d wie
ggewohnt die aktuelle
a
Selektion in die ang ewählten Effektlinien übernommen. Mit dder neuen Schaaltfläche
TTake MAtrickss werden aus den
d aktuellen M
MAtricks die "Block X", "Align Group X" unnd "Wing" Einsstellungen
übernommen. Mit der Schaltfläche "Show
w selection" weerden die Selekktion sowie Grruppen, Block und Wings
aauch in die MA
Atricks überno
ommen. (Sind mehrere Effekktzeilen mit unterschiedlicheen Einstellungeen
sselektiert, werrden die Einsteellungen der zuuletzt selektierten Zeile übernommen).
Neu Strukturieerung der Effekt Geschwindiigkeiten im Efffekt Editor: Die "default effeect speed" und
d die
Möglichkeit diiese an dieser Stelle durch eeine Speed Gru
uppe für die Start Geschwinddigkeit zu erseetzen wurde
komplett entfeernt. Stattdesssen wurde die Spalte "Rate Group"
G
in "Speeed Group" um
mgewandelt. Dies
eermöglicht fürr jede Effekt Zeeile entweder eine Speed Grruppe oder eine Rate Gruppee einzutragen. Diese wird
jjetzt immer mitgeführt. Wen
nn der Effekt iim Programmeer genutzt wird
d wie auch weenn der Effekt in einem
C
Cue gespeicheert wird. Die Sp
palte "Rate" w
wurde umgewandelt in "Speeed". Hier wird jjetzt in der Tittelzeile die
Einheit mit dargestellt (Hz, BPM,
B
Sek im U
Userprofil einsttellbar) und ess können direkkt Zeiten eingeegeben
w
werden. (Wurdde in älteren Software
S
Versioonen mit Ratee Gruppen gearbeitet, so findden sich diese in der
SSpeed Group Spalte
S
wieder). Auch in den Channel, Fixtu
ure und sonstig
gen Ansichtenn wurde der Layer "Rate"
ggegen "Speed"" ausgetauschtt. Somit wird aauch hier kein Geschwindigkkeits Faktor m ehr dargestellt und
eeingegeben, soondern die Gesschwindigkeit direkt. Soll ein
ne Speed mittels der Befehlsszeile eingegeben werden,
sso ist diese in Hz einzugeben. Wird ein Efffekt der einer Speed Gruppe folgt, in eine Sequenz gespeichert, so
kann dieser Efffekt nur noch durch die Speeed Gruppe verrändert werden, nicht mehr durch den Speeed Fader
ddes Sequenz Executors.
E
W
Wenn ein seleektiver Effekt im
m Effektpool ggestartet wird,, wird nur noch die Effekt Id in den Prograammer
ggenommen, unnd nicht mehr die Rate (jetzzt Speed).
Neue Mode Scchaltflächen in
n der "Runningg Effect" Ansiccht. Ist kein Mo
ode angewähltt, öffnet das anklicken
a
eeines Effektes die entsprechende Encoderbbar zur weiterren Bearbeitung. Schaltet maan den Off Mo
ode oder
dden Stomp Moode ein, so wirrd die entsprecchende Aktion auf jeden dan
nach angeklickkten Effekt aussgeführt.
Führt man All Stomp oder All
A Off in den eeinzelnen Spaltten aus, so weerden alle Effekkte einer Spaltte
aausgeschaltet,, oder mit der Aktion Stomp in den Prograammer genomm
men. Achtung : Ein Off in der Spalte
SSequenz schaltet die ganze Sequenz aus, in der Spalte Programmer
P
werden
w
die entssprechenden Effekte
E
aus
ddem Programm
mer entfernt.
W
Wenn beim Errstellen eines Effektes
E
im Proogrammer in der
d Encoderbarr Link Feature ausgewählt isst, können
zz.B. für den Prresettype "Posiition" mit dem
m Befehl "at Foorm 19" (Circlee) direkt beide Subformen deen
A
Attributen Pann und Tilt zugeeordnet werdeen. Dies geht jeetzt auch, wen
nn im Special EEffekt Dialog mehrere
m
A
Attribute (auf den "U" Tasten) selektiert w
werden und hieer eine Form mit
m mehreren SSubformen aussgewählt
w
wird.
Neue Schaltflääche Shuffle Selection
S
im Eddit Effect Menü. Diese Zufalls Selektion fuunktioniert für die jeweils
aangewählten Effektzeilen.
E
Shuffle Selectioon funktioniert nicht bei Tem
mplate Effekteen (da keine Seelektion in
dden Effektzeileen vorhanden ist).
Im Form Editoor können mit der
d neuen Schhaltfläche "Link Graphs" 2 Grraphen miteinaander verknüp
pft werden,
ssodass im 2d Mode
M
die gleicche Anzahl an Punkten vorhanden sind.
Form Editor: Bearbeitet
B
man
n eine Form m it 2 Graphen im 2d Mode, so
o bietet die Scchaltfläche Loaad
Predefined neuue 2 dimensionale Formen, ddie im Editor animiert
a
dargeestellt werden..
Neue Schaltfläächen im Execcutor Assign M
Menü "Stepped Rate" und "Link Effect to Raate". Ist "Stepped Rate"
eeingeschaltet, funktioniert der
d Rate Faderr nicht mehr sttufenlos sondeern in Abstufunngen 1:32, 1:1
16 , 1:8 , 1:4
, 1:2 ,1:1, 2:1 , 4:1 , 8:1 , 16:1, 32:1. Ist "LLink Effect to Rate"
R
eingesch
haltet, kann m it dem Rate Faader nicht
nur die Überbllend Zeiten der Cues veränd ert werden, soondern auch diie Geschwindiggkeiten der in den Cues
ggespeicherten Effekten. Achtung: Dies funnktioniert nur, solange den Effekten
E
keine Speed Gruppeen
zzugeordnet sinnd.
Rate Fader könnnen mit Hilfee des "learn" BButtons getackktet werden. Da
azu muss im AAssign Menü eines
Executors die Schaltfläche "Stepped
"
Rate"" eingeschaltet sein.
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•
•

W
Werden im Edit Effekt Dialog Presets für ""Low", "High", "Center" oderr "Size" eingeggeben, werden die
eentsprechendeen Effektzeilen
n von "Relativ"" in "Absolut" umgewandelt.
Im Effekt Editoor werden jetzzt die Buttons (am unteren Rand)
R
ausgebleendet, die keinne Funktion haaben, wenn
zz.B. der Effekt keine Selektio
on hat (Tempoorärere Effekt).

Neue Fun
nktionen Sheeets (Ansichten):

•

•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

Für Layouts köönnen jetzt Grundeinstellunggen (defaults) gesetzt werdeen. Setup / Useer / Defaults / Layout
ddefaults. Im Optionsmenü der Layout Ansiicht gibt es diee neuen Schaltflächen "Savee to default" und
u "load
ffrom default" in der Titelleisste. Die Größe von neu eingeefügten Fixtures und Elemennten orientiertt sich an
dden Werten voon "Grid X" und "Grid Y". (Siee werden etwaas kleiner eing
gefügt, um etw
was Abstand zu
ueinander
zzu haben). Mitt der Schaltfläche "Default G
Gauche" wird festgelegt,
f
wiee Fixtures im LLayout dargesttellt werden.
Im "Arrange" Bereich
B
des Layout Setup gibbt es neue Sch
haltflächen. Mit "Rotate" kö nnen Selektion
nen rotiert
w
werden. "Rectangle" hat 2 neue
n
Optionen , "Horizontal first"
f
und "Verttikal first". Diee selektierten Fixtures
F
w
werden in Waagrechter oder senkrechter Reihenfolge ausgerichtet.
W
Wenn ein Fixture in der Layo
out Ansicht deen Style "Gaugge Filled" hat, wird zwischenn dem gelben selektions
s
d Objekt ein
n schwarzer Raahmen gezeich
hnet. Somit istt der selektion s Rahmen bessser zu
Rahmen und dem
ssehen, auch wenn
w
der Dimm
mer Wert einess Fixture 100%
% ist.
In der Layout Ansicht
A
ist ein
ne Gesten Erkeennung eingebaut. Hierdurch
h ist es möglicch, zu untersch
heiden, ob
ddie Selektion von
v mehreren Fixtures zuersst horizontal oder vertikal, vo
on oben oder uunten, von recchts oder
links ausgefühhrt wird. Die Fixtures werdenn entsprechendd Selektiert. Im
m oberen linkeen Teil der Layo
out Ansicht
w
wird das im Kllartext angezeeigt.
Das Aufteilen von Fixtures mit
m der Circle FFunktion im Laayout Setup ist verbessert w
worden.
Fixture und Seequenz Ansichten: Verschiebbt man in der Titelzeile
T
Attribute / Funktioonen, so werdeen diese an
ihren Ziel einggefügt, und weechseln nicht m
mehr mit dem Ziel das Attrib
but / die Funkttion.
Neue Ansicht (im create Bassic Window) u nter "Others": Command Filter. Hiermit kaann man den AT
A / Store
s
machen, und editieeren.
Filter ständig sichtbar
Im Tracking Shheet können jeetzt auch defa ult (Cue) Zeiteen in individueelle Zeiten umggewandelt werden. (Mit
dder Edit Funkttion in den Tracking Optioneen, oder mit deer mittleren Ma
austaste).
In der Trackingg Ansicht könn
nen jetzt geträäckte Werte direkt geändert werden. Hierbbei werden diee
sselektierten Zeellen automatiisch geblockt, wenn sie mit der mittleren Maustaste odeer mit der Editt
SSchaltfläche im
m Options Menü geändert w
werden. Mit deer neuen Schaltfläche "Edit CCue Only" in der Titelzeile
kann festgeleggt werden, ob auch die Zelleen im nächsten
n Cue geblocktt werden, und somit die geänderten
W
Werte nicht weiter
w
geträckt werden. Der EEditor kann au
uch mit der Ma
aus geöffnet w
werden, indem die
mittlere + rechte Taste gedrrückt werden, und die rechtee Taste losgelassen wird.
d langen Drruck auf eine Zelle
Z
im
In den meistenn Ansichten (FFixture, Channeel, nicht in Poools) wird mit dem
TTouch Screen ein Edit (wie die
d Anwahl mi t der rechten Maustaste) ausgeführt.
Es gibt neue Ansichten
A
um beim
b
Arbeiten mit dem onPC
C Wing eigene Befehlsoberfllächen, z.B. au
uf einem
eexternen Monitor, zusammeenzustellen. Im
m Optionsmenü
ü der neuen An
nsicht "Commaand Section" können
k
die
""Master Sectioon" und / oderr die "Time Conntrols" eingescchaltet werden
n. Im Optionsm
menü der Ansiccht
C
Commandline können versch
hiedene Schrifft Größen ausggewählt werdeen, und es kan n das Entry Fieeld
eeingeschaltet werden, um die Befehlseinggabe direkt sich
htbar zu mach
hen. Die neue AAnsicht "Encod
derbar"
eenthält alle Elemente der En
ncoderbar. Allee neuen Ansich
hten befinden sich im "Creatte Basic Window" unter
ddem Register "Other".
"
Folgenden Editoren haben jeetzt eine Scha ltfläche "Lablee" (beschriften
n) auf dem U3 Button: Sequeence Editor,
F
Editor, Macro
M
Editor, M
MATricks Editoor, TimeCode Editor.
Effect Editor, Form
Masken (im Mask
M
Pool) könn
nen jetzt auchh mit Hilfe eineer Selektion errstellt werden:: Z:B."Assign Fixture
F
x
Mask y" oder "Assign
"
selectiion" und in deen Mask Pool klicken.
k
Neue Option in den Fixture Masken: "Full Patched". Es werden
w
nur Fixxtures dargesteellt bei denen alle
SStartadressen (Breaks) gepatcht sind. (Dieese Maske lässt sich auch negieren).
SSequenz Sheett: Wenn in ein
nem Cue "Movve in Black" mööglich ist, wird
d in der Spalte "MIB" wird jeetzt
zzusätzlich ein "!Y" dargestellt, wenn im asssign Menü "M
MIB always" eingeschaltet istt. Entsprechen
nd wird in
roter Schrift ein "!N" dargesstellt, wenn "M
MIB never" einggeschaltet ist.
nen Attribute aauch auf den Effekt Layern bearbeitet werrden.
In der Trackingg Ansicht könn
Ein langer Touuch, oder ein reechter Mauskl ick auf einen Layer in den Channel
C
oder FFixture Ansichtten (Value,
Fade, Form…) öffnet direkt einen
e
Taschenrrechner.
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•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Neue Schaltfläächen im Edit Mask Dialog: "Copy>>>" un
nd "Copy<<<" zum Kopierenn der Einstellun
ngen von
dder Fixture Maaske zur Attrib
but Maske undd umgekehrt.
MAtricks Pool: Beim Editiereen eines leerenn Pool Button können vorgefertigte MATriicks über die Schaltfläche
S
den.
Predefined aussgewählt werd
V
View Pool: Hieer wird jetzt daargestellt welccher View / weelche Views geespeichert sindd. Es gilt die Reegel: Wenn
eein View Pool Button angeklickt wird, undd er enthält nu
ur einen Screen
n (Bildschirm),, so öffnet er sich
s in dem
SScreen, in dem
m der Button gedrückt
g
wird. Sind mehrere Screens entha
alten, so werdeen sie dort geö
öffnet, wo
ssie gespeicherrt wurden.
Executor Assiggn Menü: Die vierte
v
Schaltfl äche in der Sppalte Start des Optionsmenüüs hat eine neu
ue Option:
Master Top: Wenn
W
"Auto Sto
op" ausgeschaaltet ist, und der Master Fader des Executoors auf 0 gezog
gen ist,
w
wird beim erneuten hochzieehen des Masteers die Sequen
nz auf ihren errsten Cue geseetzt.
SSequenz Pool: Ist einer Sequ
uenz ein Input Filter zugeorddnet, wird diess in der rechtenn oberen Ecke des Pool
Buttons dargeestellt.
In den Titelzeilen von Chann
nel und Fixturee Ansichten werden Worlds und Masken jeetzt eindeutig dargestellt.
TTracking und Sequenz
S
Execu
utor: Im Edit CCue Number Menü gibt es jettzt Schaltflächhen zum Blockken oder
Entblocken deer selektierten Cues.
Fixture und Coontent Sheets haben jetzt auuch im Options Menü im verrtical Mode diee Schaltflächee
""Namefield".
MA Network Coontrol Menü sind farblich jettzt besser lesbar.
Die Schaltflächen im Setup / Network / M
SSpeed, Rate, und
u Playback Executoren
E
zeiggen jetzt in deer Mini Executor Darstellungg (über den Fad
dern) die
A
Abkürzung "Spp1" für Speed Gruppe 1, "Ra 1" für Rategruppe 1, oder "Pl 1" für Playbback 1.
SSetup / Console / Midi Show
w Control: Hierr gibt es jetzt einen "MSC In
n Monitor" undd einen "MSC Out
ontrol Aktionenn werden jetztt nur noch in diesen
d
Monitorren dargestelltt, nicht
Monitor". Die Midi Show Co
mehr in der Syystem Monitorr Ansicht.

Neue Fun
nktionen Them
ma Setup / Bacckup:

•

•
•
•
•
•
•
•

""Parameter Lisste" im Setup/Patch only Diaalog. In dieser Liste werden alle
a einzelnen Parameter aller Fixtures
in den Fixture Layern dargesstellt. Diese Lisste kann umsoortiert werden:: mit der rechtten Maustaste auf die
TTitelzeile einerr Spalte klicken, oder mit deem Finger im Touchscreen,
T
in
ndem der Fokuus aus der Titelzeile nach
ooben oder untten herausgezo
ogen wird.
SSetup / Show / Import + Exp
port jetzt auchh für MAtricks.
O
für die
d Belegung dder Trackball Buttons
Benutzer Einsttellungen (Setup / User / Setttings): Neue Optionen
""Trackball Sequence" "Mousse - Off" und " Mouse - Wheel - Off"
SSetup / Show / Patch + Fixture Schedule: Info Spalte in den Layern un
nd den Fixturee Typen.
SSetup / Show / Patch + Fixture Schedule / Fixture Typess / Import Fixtu
ures: Neue Schhaltfläche in der
d Fixture
Clear Filter" weerden der Mannufactory und der Fixture Filter zurückgeseetzt. Mit der Schaltfläche
S
Library: Mit "C
""I" in der Titelzzeile wird ein Info Feld geöfffnet.
Die Fixture und Gobo Bibliottheken sind auuf den Stand Carallon
C
8.1 akktualisiert word
rden.
W
Werden im Setup neue Fixtu
ures mit dem ““Add new Fixtu
ures Wizard" hinzugefügt,
h
köönnen Id Num
mmern erst
vvergeben werdden, wenn ein Fixture Type aausgewählt wu
urde.
Backup Menü: lm "Load Sho
ow" Dialog gibbt es eine neuee Schaltfläche mit einem "I" (für Info). Diese öffnet
eein Info Feld, in
i dem die Info
o Texte (show description) und
u die Historyy aufgeführt w
werden. Für jed
den
SShowfile, der in
i älteren Softtware Versioneen erstellt wurrde, wird autom
matisch ein Hiistory Eintrag erzeugt.

Neue Fun
nktionen Them
ma Playback:

•

•
•

C
Chaser und Eff
ffekt Executoreen haben jetztt virtuelle Fadee Master. Somit werden nichht mehr die Executor
Master beweggt, wenn z.B. ein Chaser mit einer Fadezeitt Ein oder Ausg
geschaltet wirrd. (Dies gilt fü
ür
individuelle unnd Default Playyback Off Zeitten). Somit fun
nktioniert jetztt auch ein Tog gle Button mit dem Off
TTiming.
""Fast_Off" undd "Fast_On" fü
ür Chaser und Effekte. Wenn
n z.B. ein Chaseer mit einer Offf Zeit ausgescchaltet
w
wird, so brichtt ein zweiter "Off" Befehl diee Fadezeit ab.
Einem Gruppen Master auf einem
e
Executoor können jetzt auch die Fun
nktionen "Parkk" und "Unparkk"
zzugewiesen werden.
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Thema Soonstiges:

•
•
•
•

m Positionsan
ngaben in den Instanzen hin
nterlegt. Z.B.
In der Fixture Bibliothek sind jetzt mehr FFixture Typen mit
b
dargesteellt.
LED Sticks werden im "3d" besser
n DMX Adresseen der Modulee besser in den Instanzen zussammengeführt werden.
In den Fixture Typen können
Im grandMA2 onPC sind diee grandMA 1 Taastatur Kürzel (Shortcuts) auswählbar. (Seetup / Consolee / Edit
Keyboard Shorrtcuts / importt)
Bei ganz langssamen Bewegu
ungen am Dim
mmer-Rad (Wheel) können jeetzt Dimmer W
Werte auch langsam
bbeeinflusst weerden.

Behobenee Fehler und Verbesserunge
V
en:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

V
Verknüpft mann Page Pool Bu
uttons in eine Layout Ansich
ht, so funktionieren diese jettzt auch.
Beim Kopierenn von Presets wird
w jetzt der PPreset Mode (SSelektiv, Globa
al, Universal) bbeachtet.
W
Wenn im Layoout View das Setup eingeschhaltet wird undd die entsprech
hende Encoderrbar aufgerufeen ist, wird
ddiese auch nacch einem Store neuer Fixturres in das Layoout wiederherg
gestellt.
Fixture Sheet mit eingeschalteter Fixture Sort Funktion: Wenn mehr Fixtures
F
selekttiert sind, als gleichzeitig
g
m "next" oder "prev" durch die Selektion gegangen
in der Fixture Ansicht dargestellt werden können, und mit
w
wird, scrollt diie Ansicht mit.
Erstellt man Fixtures mit meehr als 4 Breakks (Startadresssen) crasht dass Pult nicht meehr.
In der Layout Ansicht
A
wird jetzt auch bei Fixtures die nu
ur mit einem Symbol
S
dargesstellt werden, der
d gelbe
sselektions Rahhmen dargesteellt.
A
ArtNet auf derr IP Adresse 10
0.x.x.x wird jettzt auch ausgeegeben, wenn die Subnet Maaske nicht gleiich
2255.0.0.0 ist. (z.B..
(
255.255.254.0)
Der "If" Buttonn funktioniert wieder in Kom
mbination mit den Clone Beffehlen. Z.B. "cllone Fixture 1 thru 10 at
Fixture 101 thhru 110 if Sequ
uence 1".
Beim Umwanddeln von GMA--1 in GMA-2 SShowfiles verliieren embeded
d Presets nichtt mehr ihren In
nhalt.
Mit dem Befehhl Delete werd
den nicht mehrr die falschen Subfixtures au
us einer Layouut Ansicht gelö
öscht.
Der Befehl delete selection funktioniert
f
jeetzt. Es werden
n alle selektierten Fixtures enntpatcht.
men.
Beim Umwanddeln von GMA--1 in GMA-2 SShowfiles werdden 8bit Modee Channels richhtig übernomm
Fixture und Chhannel Ansichtten: Wenn in dder Titelzeile mit
m der Option Readout die D
Darstellung deer Werte
ggeändert wird, ändert sich jeetzt auch der W
Werte Bereich
h der Encoder, bzw. deren Taaschenrechner..
W
Wenn auf eineem Executor die Funktion Cuue Zero eingesschaltet ist, hat der Befehl BBlock Sequencee x jetzt das
ggleiche Ergebnnis wie der Beffehl Block Cuee Thru.
PWM Effekte deren
d
Attack oder
o Decay Zeiiten größer 0 sind,
s
faden jetzt gleichmäßigg ein oder auss.
Der Screen Encoder beim Im
mport / Export vvon Makros, Effekten,
E
Masken, oder MAtrricks hat jetzt seinen
s
Select File".
Fokus auf der linken Seite "S
m Filter Pool istt jetzt beschrifftet mit "All", nicht mehr mit "Full".
Der Filter 1 im
Nachdem im Backup
B
Menü "Save Show" aausgeführt wirrd, bleibt das LED
L des Backu p Buttons jetzzt solange
aan, bis das Bacckup Menü geschlossen wirdd.
In der Remotee Anwendung kann
k
jetzt einee Programm only Ansicht geöffnet werdenn, ohne das diee
A
Anwendung crrasht.
Das Pult crashht nicht mehr, wenn mehr al s 22 Preset Tyypen angelegt werden.
In der Sequenzz Executor Anssicht werden XX-Break Linien
n jetzt durchgä
ängig dargesteellt.
Die Anzeige im
m Form Pool, ob
o eine Form inn einem Effektt verwendet wird, ist jetzt ricchtig.
W
Wenn ein Fixture Type mehrr als ein Attribbut hat, oder nur ein Attributt, welches keinn Dimmer ist, wird beim
A
Anlegen im Fixxture Wizard automatisch
a
e ine Fixture ID vorgeschlagen
n.
Mit dem Befehhl "Assign Chaannel 1 Thru 5 13 at Dmx 256
6.1" werden keeine ungültigeen DMX Kanälee mehr
ggepatcht. Das Ergebnis: Channel 1 bis 5122 sind auf das letzte DMX Universum gepaatcht, Channell 513 ist
nicht gepatchtt.
SSequence Execcutor Ansicht: Wenn der letzzte Cue einer Sequenz den Mode
M
Release ausführt, wird
d im ersten
C
Cue kein Delayy Verlaufsbalken mehr dargeestellt.
Lange Cue Namen werden in
n den Mini Exeecutor Darstellungen über den Executor Faadern richtig dargestellt.
d
v
von
Executoren
n
wird
"MIB
al
mehr
m
fälschlich
erweise
aktivi
iert.
Beim moven
ways" nicht
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Bugfix Reelease 2.5.4.3
Neue Fun
nktionen

•

mmand wing Un
nterstützung hhinzugefügt.
MA onPC com
Bekannnte Einschränkung:
DMX Inn wird vom MA
A onPC commaand wing noch
h nicht untersttützt.
Midi Shhow Control wird
w vom MA oonPC commandd wing noch nicht unterstüttzt.

•

Die grandMA22 onPC Software wird autom
matisch auf diee aktuelle Bildsschirmauflösunng skaliert, weenn die
A
Auflösung dess Bildschirms kleiner
k
als 12800x800 Pixel beeträgt.

Behobenee Fehler und Verbesserte
V
Fu
unktionalität

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Die Stabilität der
d MANET2 Netzwerk
N
Sessiion wurde verbbessert. MA NPU und MA VPPU sollten nich
ht mehr in
nicht vorhandenen Sessions bleiben.
dder Cue Mode "Release" wurde von einem
m Break Release in ein Releasse ohne Break umgewandeltt.
SStomp Presetttype setzt stom
mp für nur für die Attribute der
d derzeitigen
n Selektion, w elche einen Efffekt derzeit
vverwenden.
Playback Settings werden beeim Kopieren vvon Executoreen korrekt kopiert.
Die "Release first step" Execcutor Option Feehler wurde beehoben.
Exec/Remote CLI
C Fehler wurrde behoben.
MidiShowControl Kompatibilität wurde veerbessert.
Die Spalten deer "MA networrk control" auff Bildschirm Eins sind wieder in ihrer Größße veränderbarr.
G
Grafische Fehller entfernt, welche
w
beim Sccrollen der Hilffe Seiten im grrandMA2 onPCC Hilfe Popup auftraten.
SStore popup wird
w auf allen Bildschirmen
B
aangezeigt, wen
nn das grandM
MA2 onPC im ""Single Screen Mode"
vverwendet wirrd.
Kompatibilitätt von grandMA
A2 onPC zu HPP Elitebook Hardware verbesssert.
Multi Instanzeen Fixtures werden wieder m
mit der richtigeen Positionieru
ung der Instan zen in der Visu
ualisierung
eeingefügt.

Release 2
2.5.3.6
Übersichtt der wichtigsten Neuerung
gen:

•
•
•
•

SSheet Masken
Filter
Playback Filterr
ggrandMA Show
w Converter (G
GMA-1 Showss in GMA-2 Shows)

Das neue Filter Konzeppt:

•

W
Worin liegt deer Unterschied zwischen Wo rlds, Filter undd Masken?
o Eine World filtert die
d Ansichten (Sheets) und den
d Live Zugriff (über den Prrogrammer), nach
n
A
Fixtuures und/oder Attributen.
Playbbacks (Executo
oren) waren bi sher davon un
nberührt. Jetzt kann auch einn Playback mitt einer
World verknüpft werden,
w
so das nur noch der Teil
T der Sequenz ausgegebenn wird, der aucch Inhalt
W
ist. (z.B. nur die LEDs)..
der World
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o
o

o

Attribute und Attriibut Layer kön nen in Filtern zusammengefasst werden.
Die neuen
n
Filter lössen den bisherrigen "at Filterr" und den "Sto
ore Filter" ab. Sie sind in dem neuen
Filterr Pool zu findeen. Mit den Filttern können außer den "At",, "Store", "Coppy" und "Deletee"
Funkktionen, auch die
d Ansichten ((Sheets) nach Attributen geffiltert werden.. Die Filter kön
nnen
tempporär genutzt werden,
w
oder sselektiert (für einen längeren
n Zeitraum einngeschaltet) werden.
w
In
Kombbination mit der "If" Funktioon lassen sich die Filter auch
h mit der Befehhlszeile anwen
nden.
Maskken beinhalten
n vielfältige Koombinationsmöglichkeiten von
v Zuständenn der Fixtures, bzw. deren
Attributen. Diese Masken
M
sind inn dem neuen Mask
M Pool zu fiinden und könnnen den Ansicchten
(Sheeets) zugewieseen werden.

Neue Fun
nktionen im Detail
D

•
•

•

Das maskierenn von Ansichteen hat sich gruundlegend veräändert und wurde erweitert. Die "Feature Mask"
((z.B.in der Traccking Ansicht) aus vorhergehhenden Software Versionen ist jetzt im Opptions Menü des
d Sheets
unter "Mask (llocal)" zu findeen.
Interactive Fillter für Ansich
hten (Sheets)
o Fixtuures, Gruppen, Worlds, Filter,, Masken, Pressettypen ... kön
nnen direkt mitt der Titelzeilee von
Fixtuure, Channel, Content
C
und Trracking Ansich
hten verknüpft werden.um nuur noch die
entspprechenden Atttribute und/odder Fixtures daargestellt zu bekommen. In dder Titelzeile wird
w ein
rotess Maskensymbol mit dem en tsprechendem
m Text dargesteellt. Mit der Scchaltfläche Enable Mask
(kannn mit den Titlee Buttons im O
Options Menü in der Titelzeile sichtbar gem
macht werden)) kann
dieseer Filter wiederr ausgeschalteet werden.
o Beisppiel: AssignGro
oup1 und in di e Titelzeile der Fixture Ansiccht klicken: Daas Fixture Sheeet zeigt nur
noch die Fixtures und
u Attribute dder Gruppe 1. Assign Filter 1 und in die Tittelzeile klicken
n, hebt den
Filterr wieder auf.
SSheet Masken
n
o Sheets haben einen
n neuen Mask en Editor im Options
O
Menü. Dieses Menü ist aufgeteilt in die
Fixtuure Maske (linkke Seite) und ddie Attribut Maske (rechte Seite).
 Die Show if/hide if Schaaltflächen enttscheiden, ob das
d Ergebnis deer Spalte "Rule" (Regel)
angezeigtt werde soll (SShow if), oder ausgeblendet
a
werden
w
soll (hhide if).
 Mit der ___schwarzen Schaltfläche kann
k
die Regel invertiert werrden. In der Sp
palte "Rule"
wird der entsprechende
e
e Text dargesteellt.
 Im Ausklaappmenü kannn aus den möglichen Kriterien eine Regel ffür die Maske ausgewählt
werden. Es
E können mehhrere Zeilen voon Masken ersttellt werden, w
wobei die sich daraus
ergebene Schnittmengee, das Ergebniss ist.
 Mit der Save to Schaltffläche kann diee aktuelle Masske in den Massken Pool gesp
peichert
werden.
 Mit der Lo
oad from Schaaltfläche kann eine Maske aus dem Maskeen Pool geladen werden.
Die ersten
n 6 Masken im
m Pool sind gessperrt und können somit niccht bearbeitet (editiert)
werden.
 Mit den Copy
C
>>> / Coopy <<< Schalttflächen können die Einstell ungen zwischen den
Fixture Masken
M
und denn Attribut Massken kopiert werden.
w
 Mit den Clear
C
left / Cleaar Right könneen die Kriterien der linken, bbzw. der rechteen Seite
oder mit Clear
C
both bei der Seiten zurrückgesetzt weerden.
o Sheet Masken werd
den im Maske n Pool gespeicchert und könn
nen auch dort erstellt und bearbeitet
m Pool auswäh
hlen). Diese Ma
asken können in Fixture, Channel.
werdden. ( Edit und eine Maske im
Content und Tracking Ansichten in den Set Buttons der Titelzeilen zugeorddnet werden, oder
o mit
porär verknüpfft werden.
Assiggn Mask x und einem Klick inn die Titelzeilee, dorthin temp
o Ist inn den Ansichteen der Title Buttton Follow Seelected Mask angelegt
a
und eeingeschaltet, so folgen
alle Ansichten
A
der jeweils im Maasken Pool anggewählten Masske. Der unteree Teil des Mask Buttons
im Mask
M
Pool wird grün dargesteellt.
o Sind in einer Titelzeile Masken (SSet) Buttons angelegt, könneen diese mit dder rechten Maaustaste
bearbbeitet werden..
o Zusätzlich zu den bekannten
b
Maasken, sind die folgenden Kriterien hinzugeekommen.
o Auf der
d Fixture Maask Seite:
 "Used in Show" zeigt nnur alle Fixturees die in Cues, selektiven Efffekten, selektivven Presets
oder Addiitiven Gruppenn Mastern enthalten sind.
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•
•

"Selected
d" zeigt nur diee aktuell selekktierten Fixturees an.
"DMX tessted" Zeigt nuur alle Fixtures bei denen die Werte von einnem oder meh
hreren
Attributen aktuell vom DMX Tester überschrieben sind.
s
 "Fade/Delay" Zeigt nurr alle Fixtures die
d aktuell individuelle fade oder delay Zeiten im
bei werden
aktiven Programmer haaben, oder die aus einem Cuee ausgegeben werden. Hierb
auch Individuelle Zeitenn berücksichtigt, die aus getträckten Cues kommen.
 "Effect" Zeigt
Z
nur alle Fixtures die akktuell Effekt Parameter ausggeben.
 "In Objecct..." Zeigt nurr alle Fixtures die
d einem besttimmten Objekkt zugeordnet sind. Mit
der Schaltfläche rechts neben der "Ru
ule" können Gruppen, Effektte, Presets, Seq
quenzen
werden.
oder Worlds definiert w
 "Live" Zeigt nur alle Fixxtures, deren Dimmer
D
Wert größer
g
0 ist, bzzw. deren Dim
mmer Wert
W
in einem aktuellen Cue mit dem Wertt 0 gespeicherrt sind. (Auch ggeblockte 0 Werte
werden dargestellt).
 "In Saved
d Selection" ZZeigt nur alle Fixtures,
F
der für diese Maskee abgespeicherrten
Selektion. Mit der Schaaltfläche Take Selection
S
kann
n die aktuelle SSelektion der Maske
zugeordnet werden.
 "Moved" Zeigt nur alle Fixtures, dereen Werte in ein
nem Cue gespeeichert sind, welcher
w
nem Cue für ein Fixture nur ein Dimmer Wert
W
aktuell wiedergegeben wird. Ist in ein
S in einem CCue Fixtures enthalten,
gespeicheert, wird diesess Fixture nichtt dargestellt. Sind
die nur geeträckt sind, w
werden diese Fixtures nicht dargestellt.
d
o Auf der
d Attribute Mask
M Seite:
 "Used in Show" zeigt
 "Selected
d" zeigt nur diee Attribute der aktuell selektierten Fixturees an.
 "DMX-tested" Zeigt nuur die Attribute, deren Wertee aktuell vom DMX Tester
überschrieben sind.
 "Fade/Delay" Zeigt nurr die Attribute,, die aktuell individuelle fadee oder delay Zeiten im
aktiven Programmer haaben, oder die aus einem Cuee ausgegeben werden.
 "Effect" Zeigt
Z
nur die A
Attribute, die aktuell
a
Effekt Parameter
P
aussgeben.
 "in Objecct..." Zeigt nurr die Attribute,, die einem besstimmten Objeekt zugeordnet sind. Mit
der Schaltfläche rechts neben der "Ru
ule" können Gruppen, Effektte, Presets, Seq
quenzen
werden.
oder Worlds definiert w
 "at Non Default"
D
Zeigtt nur die Attribbute, die aktueell keine Defauult Werte ausg
geben.
 "Of curreent Presettypee" Zeigt nur die Attribute, dees aktuell in deer Encoderbar
angewählten Presettpyss. Z.B. Position
n.
 "Of curreent Featuretyppe" Zeigt nur die
d Attribute, des
d aktuell in dder Encoderbaar
angewählten Features.ZZ.B. Color 1.
 "In Saved
d Attributes" ZZeigt nur die Attribute,
A
die mit
m der Schaltffläche Define Mask
festgelegtt werden.
Neue Schaltflääche in der Titelzeile der Sheeets: Readout Hier kann direekt die Werte AAusgabe der jeeweiligen
SSheets eingesttellt werden.
Filter Pool
o Die Store
S
Filter, At Filter, Circula r Copy Filter und
u Link defineed Filter benuttzen jetzt alle den
gleichen Filter. Dieser kann in vieelfältigen Variationen im neuen Filter Poool gespeichert werden.
w
User).
Dieseer Filter Pool isst global für a lle Benutzer (U
o Ein laanger Druck au
uf die At Tastee öffnet das eddit Filter Menü
ü. Hier können die Attribute und die
Attribut Layer ( Values, Value Tim
mes und Effectts ) für einen Filter
F
ausgewä hlt werden. Sttore in den
nativ wird
Filterr Pool, speicheert die aktuellee Auswahl auf die gewählte Schaltfläche i m Pool. Altern
die Auswahl
A
mit deer Schaltflächee Store Filter and
a Select auf den nächstenn freien Platz im Filter
Pool gespeichert, und
u dieser Seleektiert. Der ersste Filter im Filter Pool ist ni cht veränderb
bar, und
setztt den Filter zurrück.
o Ein Klick
K
auf einen Filter im Filteer Pool wählt diesen
d
temporä
är aus (call). D
Dieser wird mitt einem
schm
malen grünen Balken
B
in dem Pool Filter dargestellt. Der temporäre
t
Filteer wird nach einer
e
Aktion,
z.B. Store
S
wieder auf den selektieerten zurückgeesetzt. Ist im Edit
E Filter Mennü die Schaltfläche Reset
Filterr on Clear eing
geschaltet, so w
wird der tempporäre Filter erst nach einem
m "ClearAll" (od
der 3x Clear
) zurüückgesetzt.
o Ein Filter
F
kann aucch selektiert weerden. Drückt man erst die Taste
T
Select unnd dann auf eiinen Filter
im Filter Pool, wird
d dieser dauerhhaft angewanddt, solange niccht ein andererr selektiert wird oder er
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•

•

•

durchh einen tempo
orären Filter kuurzfristig ersettzt wird. Um alle Filter zurücckzusetzen den
n Filter 1 im
Filterr Pool selektieren.
o Drückt man die Tasste Group 3x, eerhält man das Befehlswort "Filter". Wird hier ein Filter direkt
aufgeerufen, ist diesser temporär ((called).
o Die blinkende
b
AT Taaste zeigt an, das ein Attribut Filter aktiv ist.
Playback Worrlds
o Worlds oder Filter können den Seequenz Executtoren als Playb
back Filters zuggeordnet werd
den. Diese
Executoren geben nur noch den Teil der Sequeenz wieder, derr in einer Worlld oder einem Filter
s gleichzeitig die Ausgabee der Executorren.
enthaalten ist. Ändeert man diese FFilter, ändert sich
o Worlds oder Filterss können entw
weder über die Befehlszeile z.B. AssignWor ld3Executor1P
Please
n, über das Asssign Menü, oder indem man z.B. AssignWoorld 3 und dan
nach einen
zugeordnet werden
m eine Sequenzz ausgegeben wird.
w
Executor Button drrückt, auf dem
o In deer Mini Executor Ansicht übeer den Fadern wird die Execu
utor Nummer mit einem orangenem
Hinteergrund dargesstellt, wenn diie Ausgabe ein
ngeschränkt istt.
o Einscchränkung: Mit einem Filter können nur Fiixtures und/od
der Attribute ggefiltert werden, keine
Attribut Layer wie z.B. "nur Valuees", oder "kein
ne individuellen Zeiten".
Input Filter
o Worlds oder Filterss können als Eiingangs Filter für Sequenzen
n zugeordnet w
werden. Es kön
nnen dann
n
die freigeegebenen Fixtuures und/oder Attribute in eine Sequenz g espeichert werden.
nur noch
o Worlds oder Filter können entweeder über die Befehlszeile
B
z.B
B. AssignWorldd3Sequence1P
Please
n, über das Asssign Menü, oder indem man z.B. AssignWoorld 3 und dan
nach auf
zugeordnet werden
eine Sequenz im Seequenz Pool d rückt.
o In deer Mini Executor Ansicht übeer den Fadern wird die Sequenz Nummer m
mit einem orangenem
Hinteergrund dargesstellt, wenn eiin Input Filter zugeordnet istt.
Neue if Funkttionalität um "Store", "Deleete" und "At" Operationen zu Filtern.
o Neuees Befehlswortt "endif". Das BBefehlswort "eendif" ermögliccht es mehreree If Bedingung
gen zu
gruppieren, wobei "if" den Anfanng einer Grupppierung darstellt, und "endif"" das Ende. "en
ndif" wird
or Buttons
automatisch in die Befehlszeile ggesetzt, wenn ein Befehl mitt dem drückenn eines Executo
d.
abgeschlossen wird
o Nachh dem drücken des If Button s, gefolgt von einem Filterob
bjekt z.B. "Grooup x", "Filter y"
y oder in
der Encoderbar
E
"Prresettype Dimm
mer" wird autoomatisch das Befehlswort
B
"eendif" in die Beefehlszeile
eingeetragen, bevorr der Befehl miit einem Ziel abgeschlossen
a
wird. Z.B. Deleete Sequence x if (druck
in deer Encoderbar auf
a den Presetttype) "Position" Please. Hierrbei werden nuur alle Informaationen des
Preseettypes "Position" aus der Seequenz gelösch
ht.
o Es köönnen auch meehrere Befehlss Operationen verknüpft werrden. Z.B. " Stoore if Position if Group x
Pleasse ".Hierbei weerden nur die PPanTilt Werte der Gruppe x aus
a dem aktiveen Programmeer in die
Sequenz auf dem selektierten
s
Exxecutor gespeicchert.
o Hält man während der Befehlsei ngabe den If Button
B
gedrückt, können z.BB. mehrere Pressettypen in
E
aussgewählt werdden.
der Encoderbar
o Mögliche Filter Objjekte sind z.B.
 Presettype Schaltflächeen in der Encodderbar,
 Groups,
 Worlds,
 Sequenzeen,
 Cues
 Filter Poo
ol Objekte,
o Weitere Beispiele:
 StoreCue2
2IfDimmerExeecutorbutton 1.1.16 ergibt in
n der Befehlszeeile: "Store Cue 2 If
Presettype "Dimmer" Enndif Executorbbutton 1.1.16" und speichertt nur die aktiveen Dimmer
16 und lässt alle anderen akttiven Werte im
m
Werte in den Cue 2 dess Executors 1.1
mer.
Programm
 StoreCue2
2If+DimmerCoolorPositionIfFFixture 1 thru 5 endif Executtorbutton 1.1.1
16 ergibt in
der Befeh
hlszeile: "Storee Cue 2 Executtor 1.16 If Pressettype "Dimm
mer" + "Color" + "Position"
if Fixture 1 Thru 5 " undd speichert nu
ur aktive Dimm
mer, Color und Positions Werrte der
d lässt alle andderen aktiven Werte im
Fixtures 1 bis 5 in den CCue 2 des Execcutor 1.16 und
Programm
mer.
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•

StoreIf-Dimmer if Cue x ergibt in derr Befehlszeile: "Store If - Preesettype "Dimm
mer" endif
nd speichert al le aktiven Programmer Werte außer dem Presettype Dim
mmer in
Cue x" un
den Cue x.
x
Im "Edit Cue Number"
N
Menü
ü (rechter Mauusklick in der Sequenz
S
Ansicht auf eine odder mehrere Cu
ue
Nummern) kannn der Eingabee Fokus mit deer Please Tastee weitergeschaltet werden.
Neue Parametter / Style Sheeets für die Expport Funktion von
v Sequenzen
n und Patch Li sten. Beispiel: "Export
SSequence 1 "FFileName" /style="sequ@exeecutorsheet". Wird
W bei einem
m Export kein SStyle angegeb
ben, sind
aautomatisch folgende
f
Styless enthalten: seequ@executorrsheet.xsl, sequ@trackingshheet.xsl,
ssequ@html@
@default.xsl. Ess ist jetzt mög lich die exporttierte xml Dateei direkt in denn meisten Tabellen
Kalkulation Prrogrammen zu öffnen. Hierfüür wurden aucch neue vorgeffertigte (Predeffined) Makros
hinzugefügt: "Export
"
Fixturees...", "Export LLayers...", "Export Sequence..."
Der Befehl "Exxport Sequencee 1 "File Namee" /transform" generiert ein HTML File diesser Sequenz. Dieser
D
Befehl kann auuch mit "... /style=..." kombinniert werden.
Neue Tastenkoombinationen (Shortcuts) M A + 1...9 um die
d Presettypen
n schnell umzuuschalten. Wirrd, in
Kombination mit
m dem MA Button,
B
der gle iche Nummern
n Button mehrrmals gedrücktt, werden die Features
ddes Presettypeen durchgeschaltet.
Neue Tastenkoombination: Der Time Buttonn schaltet die Attribut Layerr Value, Fade, uund Delay. Drü
ückt man
MA+Time schaaltet man durcch die Effekt LLayer. Ein langeer Druck auf den Time Buttoon schaltet zurrück auf den
Layer Values.
A
Alle Pool Elem
mente die in deer Show tatsäcchlich benutzt werden / verknüpft sind, weerden anstelle der grauen
Pool Nummer mit einer hellblauen Pool N ummer dargesstellt.
DMX über Artnnet kann jetzt auch auf dem
m Netzwerk IP Bereich 10.x.xx.x gesendet unnd empfangen
n werden.
((Bisher war dies nur im Bereeich 2.x.x.x mööglich). Der Adressbereich ka
ann mit dem BBefehl "setip etth1 10.x.x.x
2255.0.0.0" geäändert werden. Nach dieser Ä
Änderung ist ein
e Neustart der Konsole nöttig. Es ist nicht möglich
aauf beiden IP Bereichen gleichzeitig zu arrbeiten.
u Objekte wiie zum Beispieel Sequenzen, Cues,
C
Presets,.... per Komman
ndozeile zu
Neue Funktionn Lock object um
ssperren oder zu
z entsperren. Gesperrte Obj ekte können erst
e nach dem Entsperren wi eder editiert oder
o
ggeupdatet werrden.
o Ein rootes Vorhängeeschloss marki ert Objekte, welche
w
vom Sysstem gesperrt sind. Diese können vom
Benuutzer nicht enttsperrt werdenn.
o Ein oranges
o
Vorhän
ngeschloss maarkiert Objekte, welche vom Benutzer gespperrt wurden. Diese
D
Objekte können miit dem Unlock Befehl entspeerrt werden.
o Beisppiele
 Lock Preset 1.1 thru 1.110 schützt die Dimmer Preseets 1 bis 10 voor Veränderung
gen.
 Unlock Prreset 1.5 entspperrt das Dimm
mer Preset 5.
 Unlock Seequence Thru eentsperrt alle Sequenzen.
Neue Tastenkoombinationen:: Tastatur shorrtcuts für onPC
C eingebaut. Mit
M der Insert TTaste der Tastaatur (Ins)
kann der shorttcut Mode ein oder ausgeschhaltet werden.
o Die shortcuts
s
könn
nen im Pult konnfiguriert (Setup / Console / Edit Keyboardd Shortcuts) und im
Show
wfile gespeicheert werden. .
o Das Edit
E Menü ist in 4 Teile unteerteilt: "Direct Access" = Eine Funktion lieggt direkt auf einer
e
Taste.
"Ctrl Access" = Diee Ctrl (Strg) Tasste muss gleicchzeitig gedrücckt werden. "AAlt Access" = Die
D Alt Taste
g
werd en. "Ctrl Alt Access" = Die Ctrl
C (Strg) und die Alt Taste müssen
m
musss gleichzeitig gedrückt
gleichzeitig mit ein
ner Taste gedrüückt werden.
o Die Reset
R
to Defaults Schaltflächhe setzt alle Sh
hortcuts auf die Grundeinsteellungen zurücck.
o Die aktuellen
a
Tastaatur Shortcut EEinstellungen werden autom
matisch als "keeyboard_shortccuts.xml"
File gespeichert,
g
wenn man beim
m Verlassen des Menüs auf die Schaltflächhe Yes drückt. Das Popup
mit dem
d Text "Möcchtest du die Ä
Änderungen zu
uerst speichern
n" kommt nur,, wenn in dieseem Menü
etwaas geändert wird.
o Die Schaltfläche
S
Ad
dd öffnet ein M
Menü in dem Pult Funktioneen auf Tasten dder Tastatur zu
ugewiesen
werdden können.
o Die Tasten
T
einer Taastatur könnenn mehrfach auf eine Funktion zugewiesen werden, aber es kann nur
eine Funktion pro Taste
T
zugewiessen werden. Das
D "Select keyy" Popup zeigt nur noch verffügbare
Tasteen an.
o Die Shortcuts
S
werd
den temporär aausgeschaltet wenn ein Textt Eingabefeld ggeöffnet ist.
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•

ggrandMA2 on
nPc Verbesseru
ungen
o Encoder können üb
ber das Maus W
Wheel bedientt werden. Dafü
ür den Mauszeeiger auf dem Encoder
E
platzzieren.
o Ein Klick
K
mit der reechten Maustaaste auf einen Encoder öffneet den dazugehhörigen Tascheenrechner.
o Nachh dem Verlasseen des Setup ooder Backup Menüs
M
springt der
d onPC zurücck zu dem zuleetzt
verwendeten Bildscchirm.

•

MA remote coontrol Verbessserungen
o Konssolen deren "Reemote Login" aausgeschaltet (disabled) ist, werden mit eeinem roten Hintergrund
in deer Ansicht der verfügbaren
v
KKonsolen der MA
M Remote darrgestellt.
o Es istt jetzt möglich
h sich bei einerr Konsole auszzuloggen und bei einer andeeren Konsole einzuloggen,
ohnee das Programm
m neu zu startten.

•

Der Delete Buttton arbeitet jetzt interaktivv mit den Sheeet und Pool Titelzeilen. Z.B. D
Drücke Del und
d dann in
ddie Titelzeile einer
e
Fixture Ansicht.
A
Die Annsicht wird gelöscht.
Neuer Befehl "Delete
"
Screen
n X " um einenn einzelnen oder mehrere Ansichten über ddie Befehlszeilen zu
löschen. Z.B. "Delete Screen 2.1 thru" lösccht alle Ansich
hten auf Screen
n2
ggrandMA1 to grandMA2 Sho
ow Converter

•
•

o
o
o
o
o

o
o

Der Show Converter ist ei n eigenständigges Programm
m, indem granddMA 1 Shows in
i grandMA
2 Shows um
mgewandelt weerden können. Es werden nu
ur Show Daten umgewandeltt.
grandMA1 User
U Profile sinnd nicht komppatibel mit grandMA2 und köönnen nicht
umgewandeelt werden.
grandMA1 Effekte,
E
Bitma p Effekte, Layoouts und Modu
ulatoren könneen nicht umgeewandelt
werden und
d müssen mit dder grandMA 2 Effekt Enginee neu gebaut w
werden.
grandMA1 Setup
S
/ Fixturee Schedule Fun
nktion "invert"" per Fixture kaann nicht umg
gewandelt
werden.
M
und Cuue Befehls Links werden umgewandelt, sow
weit die Befeh
hle mit der
grandMA1 Makros
grandMA 2 Syntax übereiinstimmt.

Die grandMA
g
1 Sho
owfiles müsse n mit der gran
ndMA 1 Version 6.615 gespeeichert sein.
Die umgewandelte
u
2 Versions 2.5.xx geladen werrden.
n Showfiles köönnen nur ab der grandMA2

Behobenee Fehler und Verbesserte
V
Fu
unktionalität

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

O
Off Feature X, Off Attribute X und Off Pressettype X benu
utzen jetzt diee Programmer Zeit.
nd man die Sto
ore Taste gedrrückt hält. Einee lange
Die Store Optionen sind jetzzt temporär sicchtbar, währen
gt die Store Opptionen auch dann
d
noch an, wenn die Tastte bereits los gelassen
g
Betätigung dieeser Taste zeig
w
worden ist.
Das Goto / Loaad Popup Fensster ist nun sicchtbar auf allen Bildschirmen
n, wenn die Opption "Messagebox on all
SScreens" auf "on" gesetzt wurde
C
Cue Zero Handdhabung im "P
Preview Mode"" wurde verbesssert.
Das Auflösen einer
e
Netzwerk Session Kolliision muss vom
m Benutzer miit dem "Sessio n Collision" Dialog
aaufgelöst werdden. Ein autom
matisches Aufl ösen ist nicht mehr gestatteet.
Das updaten von
v Presets in sehr großen S howfiles solltee im DMX Ausgang nicht meehr kurzzeitig zum alten
W
Wert zurückkeehren.
Die orangene Statusbar wird
d nun korrekt im Executor Sheet angezeigt .
Das Löschen eines
e
Cues veräändert nun niccht mehr die Breite
B
einer Spa
alte im Executtor Sheet.
Unnötige Cue Only pop up Dialoge
D
werdenn mehr dargesstellt, wenn deer letzte Cue eiiner Cueliste gelöscht
g
w
wird.
MIB Fahrt sprin
ngen nicht meehr zurück in ihhre ursprüngliche
Fixtures, die bereits fertig sind mit einer M
mer das Fixturee gehalten wirrd oder ein Cue in der Sequeence geupdatet wird.
Position, wennn im Programm
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SSheets mit akttiviertem Fixtu
ure Sort reagieeren wieder auf eine geänderte Selektion. ZZ.B. wenn Shu
uffle
SSelection benuutzt wird.
Die Position des DMX Profilee Popups wurdde verbessert.
hedule" und im
m "Patch Only"" Dialog veränd
dern keine
Das Ändern deer Spaltenbreitte im "Patch a nd Fixture Sch
aanderen Spaltenbreiten meh
hr.
Die manchmal nicht richtig funktionierendden Encoder der
d "store bar" sind nun wiedder in Ordnung
g.
Ein Effekt, derr gelöscht wird
d während er i m "Running Efffects" Fensterr dargestellt w
wird, bringt diee grandMA2
Konsole nicht mehr zum Abssturz.
Das Löschen eines
e
auf einen
n Executor zuggewiesenen Efffektes wurde nicht
n
richtig inn der Effekt Üb
bersicht
ddargestellt.
E
bringtt die Konsole nicht
n
mehr
Das Kommanddo "Assign" und dann ein Druuck auf einen der 4 Screen Encoder
zzum Absturz.
Das Verschieben mehrerer Executoren auff den Executorr 220 bringt die Konsole nichht mehr zum Absturz.
A
ngt die
Der Versuch einen Sequencee Executor auff eine Channelpage zu kopieren oder zu veerschieben brin
Konsole nicht mehr zum Abssturz.
Beim Versuch das Tools Men
nü zu öffnen w
während im Fu
ull Access der "Enter
"
Layer" D
Dialog offen isst, bringt die
Konsole nicht mehr zum Abssturz.
Das Importiereen einer Sequeenz mit der akttivierten Optioon "Cue Zero" bringt die Konnsole nicht meehr zum
A
Absturz.
Das Aufrufen des
d Commandline Response Fensters während das Full Access
A
Fensterr offen ist auf demselben
SScreen bringt die Konsole niicht mehr zum
m Absturz.
SSetup / Netwoork / MA Netw
work Configura tion: das Löschen der ersten
n Zeile in jedem
m Menu führt nicht mehr
zzu einem Verspringen nach links.
Der Special Shhaper Dialog isst nun in der LLage Default Link Werte anzu
uzeigen.
G
Grafische Arteefakte in der Analog
A
Uhr Dia log sind entfernt worden.
C
Chaser wurdenn verbessert, besonders
b
wennn die Funktion
n "Backwards, Random, Bounnce, Loop Shot Off und
Loop Shot On benutzt werdeen, führt das zzu keinem Übeerspringen einees Schrittes.
C
Chaser, die rücckwärts laufen
n oder in "Ran dom" Reihenfoolge, rufen nun korrekt ihrenn Tracking Status auf.
O
On Screen Tasstatur Verbesseerungen
o Das Schließen
S
der On Screen Tasstatur auf eineem Screen führrt auch zum Scchließen auf allen
a
weiteeren Screens.
X Keys, die dirrekt nach dem Hochfahren nnicht funktioniert haben, sind nun wieder ddirekt benutzb
bar.
Die Position der Swipe Grafiik ist angepassst worden.

•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Man muss nicht auf das
d Swipe Iconn warten um einen
e
Swipe au
uszuführen: ei nfach einen Button
wünschte Pull D
Down Menü zu erhalten.
"swipenn" um das gew

O
Oops funktioniert nun auch,, wenn ein Objjekt in den Layyout View zugeeordnet wurdee.
W
Weitere Verbeesserungen beim ASCII Show
w Read wurden
n durchgeführtt.
Der dunkle Bildschirm an ein
ner MA NPU isst behoben woorden.
SSetup / Netwoork / MA Netw
work / Configurration / MA ND
DP: die Darstellung der MA N
NDP Software Version ist
bbehoben wordden. Wird sie ro
ot dargestellt, bedeutet diess eine inkompa
atible MA NDPP Version mit der
d
aaktuellen Pultvversion. Es ist in diesem Fallle nicht möglicch sich mit dem MA NDP zuu verbinden oder via MANet2 Daten auuszutauschen.
MA NDP Dimm
mer Profile kön
nnen nun in deem Edit Dimmer Fenster geändert werden..
Die Fixture Libbrary ist auf die Version Caraalon 7.7 erhöh
ht worden.
Das erstellen eines
e
Multi-Atttribute Effektees im Program
mmer und das Speichern
S
diesses Effektes in das Effekt
Pool erstellt nun keine unnö
ötigen Effekt LLinien mehr.
TTempfader schhalten nun nicht mehr anderre Executoren mit aktivierter "OffOn Overw
written" Funkttion ab.
Das Betätigen der "Align Encoder Bar" Schhaltfläche setzzt nun nicht mehr
m die Comm
mandline zurücck.
Effekt Stomp und
u Effekt Release werden nnun vom Ifoutput Kommando ignoriert.
Das Offenlasseen des Edit Blind Modus nacch dem Laden einen Showfiles, welches im
m Edit Blind Mode
ggespeichert wurde, bringt diie Konsole nichht mehr zum Absturz.
A
SSheet Masken sind weiter veerbessert wordden.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

Das Verlassen des "Partial Show Read Inizzialize" Dialogees mit den X-K
Keys funktionieert nun.
Das Aufblinken der roten LEDs bei falscheen Fader Stellungen an einer grandMA2 Ulltralight Konso
ole ist nun
eeinstellbar in den
d lokalen Einstellungen deer Konsole. (Seetup/Console/LLocal settings:: "Error LED is flashing
w
when Faderpoosition is wrong
g.)
Das Übersichtssfenster beim erstellen einess neues grandMA2 Screens kann
k
nun 20 EEinträge ohne eine ScrollBar anzeigen.
Eine fehlerhaffte Anzeige dess "Autosave Coontdown" im Backup
B
Menü nach dem Ladden eines Show
wfiles ist
bbehoben wordden.
Import Export von Fixtures importiert nunn auch die 3D Position, Skalierung und Rottation.
Ein fehlerhafteer Focus der Keyboardeingabbe beim Benen
nnen von Pool Objekten ist bbehoben wordeen.
O
Objekt Sheet Masken
M
in Verbindung mit BBenutzer Profilen aus vorherigen Software Versionen bringt die
Konsole nicht mehr zum Abssturz.
Das Aufrufen eines
e
Executorrs X ohne einee Funktion ruftt nun ein "Selfix Executor X"" auf.
Die Funktion "DMX
"
Tester Retain" im onPCC funktioniert nun immer.
Die "Patch Diaagnostics" Anzzeige zeigt nunn auch ungepaatchte Subfixtu
ures an.
Das nicht funkktionierende "EExecutores in A
Action Button
n" Fenster gehtt jetzt wieder.
Im Fixture Schhedule: die Spaalte "Master" iist in "React too Master" umb
benannt wordeen.
o Fixtuures mit der Flaagge "React too Master=On" reagieren auf die Grandmasster und auf die Solo
Funkktion.
o "Editt Fixture" or "EEdit Fixture Typpe": Nur Attribbute mit dem gesetzten
g
"Reaact to Master""=On
reagiieren auf die Master
M
und auff Solo Funktion.
V
Verbesserter ASCII
A
Showread:
o "Linkk go" / "Link to
oggle" : ASCII SShowfile Effekkte werden in grandMA2
g
Chaaser konvertiert und auf
Executoren zugewiiesen. Ein "Lin k Go" oder ein
n "Link Toggle" werden in diee Cue Komman
ndo Spalte
in deer Haupt Sequeenz eingetrageen.
o "Effeect Prio.LTP / Effect Prio. Hig h. Der zugehörige Chaser wird in der Priorrität entsprech
hend
eingeestellt.
Der Fehler beim Editieren vo
on Bitmap Effeects ist behobeen worden und
d funktioniert nun wieder ko
orrekt.
Das Abspeicheern des Showfiiles in einer Neetzwerk Sessioon ist angepasst worden. Dass Abspeichern in einer
Konsole zwinggt alle anderen
n Konsolen, graandMA2 onPC
C und grandMA
A 3D Anwenduungen ebenfalls zum
A
Abspeichern.
Eine MA
A VPU wird daas Showfile in einem solchen
n Fall nicht speeichern. Sie w ird das File nu
ur
Abspeicchern wenn die Anwendung / das Gerät ru
untergefahren wird.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Das Kommanddo "Executor X at 100 Fade 55" ist nun auch möglich für Executoren m it zugewiesenem Bitmap
Effekt.
Das Commanddline Responsee Fenster des KKommandos "LList Sequence X"
X zeigt nun a uch die korrekkte "Cue
ZZero" Einstelluung an.
MIB kann nun nur für Cues und nicht für "Part Cues" an
ngewandt werden.
Fehlende Goboos oder Conten
nt Symbole weerden nicht meehr durch die "Open
"
Symbol s" Grafik dargestellt
ssondern in schhwarz.
Fixierte Executoren im "Action Button" Feenster funktion
nieren nun.
Das "Knocken"" von Effekt Laayern durch diee "Quick and Dirty
D
Bar" funkktioniert nun.
Das Löschen einer
e
Effekt Lin
nie ändern nichht mehr die Seelektion andereer Linien innerrhalb eines Efffektes.
Das Austauschhen von Fixtures löscht nichtt die Verbindu
ung mit einem "Moving Pathh" eines zugehörigen
Fixtures im graandMA3D.
Pool Playbackss auf gefixten Executoren w
werden jetzt ricchtig dargestellt.
Die Konsole crrasht nicht meehr, wenn der ""Content Distrribution" Dialo
og in der "MA N
Network Configuration"
über einen lanngen Zeitraum geöffnet war..
C
Cues die Informationen von Attributen ennthalten, die naachträglich zu "Dummy" Atttributen umgewandelt
w
wurden, könneen jetzt wieder gelöscht werrden.

Anhang
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•

Release Versioon 2.3 teilte feeste Werte undd Effekt-Wertee. Dieses hat Einfluss auf allee Werte in den
n Showfiles.
Dadurch kann es zu Inkompatibilitäten beei älteren Show
wfiles kommen
n. Bitte unbediingt ältere Sho
owfiles erst
V
testen bevor eine Sh ow damit live gefahren wird
d!
in der neuen Version

Deer Befehl "storee /remove" odeer store cue2 uund im Popup remove entfernt das gesam te Attribut mit allen
Layyern (Effekten und Values), auch
a
wenn nu r Effekte oder Values im akttiven Programm
mer sind. Um z.B.
z nur den
Value zu entfernnen, muss für das
d zu entfern ende Attribut der Taschenrechner geöffneet werden und die
move ausgewäählt werden. Soomit ist "Remoove" im aktiven Programmerr und kann mitt "merge" in
Schaltfläche Rem
den Cue gespeichert werden. In diesem Fall bleiben die Efffekt Werte unberührt.
Daas selektieren von
v vielen Fixttures, indem inn der Layout Ansicht
A
ein Lassso gezogen wiird ist begrenzzt, da hierbei
B
geeschrieben werrden und diesee in der Länge begrenzt ist. Bitte
B
hierzu
alle einzelnen Fixxtures in die Befehlszeile
wahl verwendeen.
diee Gruppen Anw
Bekanntee Einschränkun
ngen

•

ASCII show import un
nterstützt nur Strand ASCII Showfiles.
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