RELEASE NO
OTES – [2.7.00.10]
0
Paderborn, 08/01/2013
Contact: tecch.support@m
malighting.com
m

grandMA
A2 Software Release [2.7.0.10]
Lieber Useer,
Im folgenden Dokument finden Sie diie Release Nottes zum aktuelllen offiziellen Release des SSoftwarepakets für die
grandMA22 mit der Verssion [2.7.0.10].
Erleben und genießen Sie
S die nächstee Generation dder Licht- und Videosteuerun
ng. Falls Sie Veerbesserungsvo
orschläge,
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

WICHTIG:

•

•

•

Zum Uppdate Ihres dim
mMA-Systemss mit einem Sooftware-Stand unter 7.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 MA NDP erfo
orderlich
mgekehrt.
und um
Die akttuelle Version von
v grandMA22 onPC und grandMA 3D erffordert mindesstens Windowss XP mit
dem Seervice-Pack 3. Außerdem wirrd die aktuellste Version des Microsoft Neet.Framework (4.0)
(
installieert, falls nicht schon auf Ihrrem System voorhanden.
Die Deffault Effekt Geeschwindigkeitt und die Effekkt Rate pro Zeile wurden mitt der Version 2.5.70
2
durch
eine Efffekt Geschwin
ndigkeit pro Zeeile im Effekt Editor
E
ersetzt. Dadurch kannn es zu Inkomp
patibilitäten
bei älteeren Showfiless kommen. Bittte unbedingt ältere
ä
Showfilees erst in der nneuen Version testen
bevor eine
e Show dam
mit live gefahreen wird!

Bugfix Reelease 2.7.0.10
Fixed Buggs and improvved functionality

•
•
•
•
•
•
•
•

DMX Werte soollten während
d großer Show
w Uploads nicht mehr auf den Wert 0 gese ndet werden.
Das Sortieren von mehreren Zeilen in der Spalte "Low" des
d Effekt Edittors, crasht dass Pult nicht mehr.
Diverse crashees im Menü au
uto generate b ehoben.
W
Wenn in einerr Netzwerk Mu
ultiuser Sitzungg mehrere Useer gleichzeitig in einem Timeecode Editor
V
Veränderungen vornehmen, crasht das Pu lt nicht mehr.
Im Partial Shoowread können
n nicht mehr 2 Shows gleich
hzeitig geladen
n werden, was zu einem Crassh führte.
Der Befehl coppy Screen x at y crash das Puult nicht mehrr.
C
Cue Zero Bug in der Preview
w Ansicht gefixxt.
B. Off) kombiniiert mit einer LLasso Anwahl im Fixture Sheeet funktionie rt wieder.
Ein Befehl (z.B
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•
•
•
•
•

Die externen Screens
S
zeigen
n im Fullscreenn Mode wiederr den komplettten Inhalt an.
Konvertierungsbug behoben
n. Presets für RRGB und CTC aus
a der Software Version 5.55.70 werden wieder richtig
konvertiert, soo das keine zussätzlichen Stroobe oder Fokuss Werte enthalten sind.
Im grandMA2 onPC ist es wieder möglich das Login Menü mit der Ma
aus oder der Sccreen Tastaturr zu
bbedienen.
ggrandMA2 onPPC: Im Single Screen Mode ffunktioniert die Layer Umschaltung in derr Encoderbar auch auf
SScreen 2-6
ggrandMA2 onPPC externe Dissplays in multiiscreen mode: Zusätzliche Auflösung 20488x1152, und 1280x768
hinzugefügt.

Bugfix Reelease 2.7.0.6
Fixed Buggs

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

n nicht mehr bbeeinträchtigt, wenn Showfiles mit ungültiigen XYZ Wertten geladen
Netzwerk Sitzungen werden
w
werden.
Die Maske Seqq- filtert wiedeer Default Werrte heraus.
C
Crash reparierrt, wenn Fixturres mit ungültiigen Attributen in einem Showfile erstelltt werden.
ggrandMA2 onPPC CITP Updatte Thumbnail CCrash behoben
n.
C
Crash reparierrt, wenn ein neeues Encoder G
Grouping angeelegt wurde.
Fehler behoben, welcher diee korrekte Darsstellung von Preset Pool Farb
b Symbolen voon Colordim Kaanälen
vverhinderte.
Fehler behoben, welcher diee korrekte Konvvertierung von
n Pan und Tilt Encoder invertt aus der Versiion 2.6
vverhinderte.
Encoderbar Taschenrechner können keine Dummy Channels mehr steu
uern.
Fehler behoben, welcher zu Problemen be i der Positionierung von Multi Instanzen FFixtures in stage view
fführte.
Edit Cue X brinngt den Statuss von cue X in den Programm
mer. Im Cue geespeicherte W
Werte als aktivee Werte,
ggetrackte Werrte als inaktivee Werte.
Laufende Überrblendungen werden
w
nicht m
mehr beendet, wenn nicht beeteiligte Preseets oder Cues gespeichert
g
ooder verändertt werden.
Ein Fixture X kann
k
direkt nach dem Befeh l Off Fixture X wieder selekttiert werden.
Die abgeschnittene Darstellu
ung der externnen grandMA2
2 Bildschirme bei
b bestimmteen Bildschirmherstellern
w
wurde repariert.

0.3.
Software Release 2.7.0
Übersichtt der Hauptfunktionen

•
•
•
•
•
•
•

V
Virtuelle XYZ Attribute
A
/ Follow Funktion
C
CITP / MSEX - Thumbnail Au
ustausch mit M
Media Servern
V
Verbesserter Timecode
T
Edito
or /Timecode U
Uhr
TTimecode Triggger in Cuelisteen
ggrandMA2 fadder wing Setup
p
Makro Live reccording
DMX Sheet miit neuen Ansicchten
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•
•
•
•

Netzwerk Sitzungs Passwortt
Neue Übersichht über alle Maaster
ggrandMA2 onPPC voll skalierbar
ggrandMA2 onPPC Neue Param
meter Berechnnung

Neue Fun
nktionen im Detail
D

•

•

Funktionen
o Das Edit
E Makro Fen
nster hat neuee Optionen: Miit der Schaltflä
äche Timing kaann die Wartezeit (in der
Waitt Spalte) Ein / Aus
A geschaltett werden. In der Spalte "Disa
abled" könnenn einzelne Zeileen
deaktiviert, in der Spalte
S
"Info" I nformationen eingetragen werden.
w
Der Ei ntrag in der leetzten Zeile
S
Wait wird rot dargest ellt, da er für die nachfolgen
nde Zeile gilt ((die noch nicht vorhanden
der Spalte
ist).
o Macrro Live Recording im Netzweerk. Mit dem Befehl
B
Record Macro x beginnnt die Aufzeicchnung
einess Makros. (Diess muss vorher mit Store Maccro x angelegtt werden). Jetzzt werden alle Befehle der
Konssolen aufgezeicchnet, die mit dem gleichen Userprofil ang
gemeldet sind.. Die Zeit zwisschen den
aufgeezeichneten Befehlen wird i n der Spalte "Wait" des Makkro Editors darrgestellt. Während der
Aufzeeichnung blinkken die LEDs dder Tasten Learrn und Macro abwechselnd. Mit dem Befeehl "Record
Macrro Please" endet die Aufzeic hnung. Anmerrkung: Die Buttons MA und Learn ergeben
n das
Befehhlswort "Record".
o Neuee Test Schaltflääche um Makrros und Befehls Links (CMD) zu testen: Im Makro Editor führt die
Schaltflächen Test Line die selekktierte Zeile au
us, die Schaltfläche Test Maccro führt das ganze
g
Makro
ditor ("Edit Seqq x") führt die Schaltfläche Test
T CMD die in der selektieerten Zeile
aus. Im Sequenz Ed
nd mehrere Zeilen selektiert, wird die zuerst
eingeetragenen Befeehlsverknüpfu ngen aus. (Sin
selekktierte ausgefü
ührt). In der Aggenda gibt es in
i der Tages Ansicht die Schhaltfläche Test, um den
selekktierten Agenda Eintrag auszzuführen.
o Das verschieben
v
(M
Move) von Execcutoren, schaltet diese nichtt mehr aus.
o Neueer Befehl: "selffix DMX [univeerse].[adress]".. Hierbei wird das Fixture sellektiert, welch
hes auf diese
DMX
X Adresse gepatcht ist. Der BBefehl "selfix" (2xSelect),
(
mitt einem nachfoolgenden Klickk in die
DMX
X Ansicht selekktiert ebenso d as gepatchte Fixture.
o Neueer Befehl zu up
pdaten über diie Befehlszeilee: "Update cue thru /addnew
wcontent" ("Up
pdate cue
thru /an"). Hierbei werden alle akktiven Program
mmerwerte in alle Cues gesppeichert. Entsp
prechend
(
cue tthru /or") nur die
d original
werdden mit dem Befehl "Update cue thru /origginalcontent" ("Update
vorhaandenen Werte übernomme n, die aktuell ausgegeben
a
werden.
w
o Neueer Befehl zum auswählen de r Default 3d Kamera:
K
"Select Camera [Nam
me der Kameraa]".
o Neuees Kommentar Zeichen "#". IIn einer Befehlszeile werden alle Befehle hhinter dem Zeiichen #
nichtt ausgeführt.
o Der Befehl
B
"Fixturee x at Cue y" bbringt jetzt nurr noch die Werrte aktiv in denn Programmerr, die in Cue
y gesspeichert sind. Früher wurdeen auch Trackin
ng Werte aus vorherigen
v
Cu es in den Prog
grammer
genoommen.
o In deen Taschenrech
hnern der Effe kt Layer "Low"", "High", "Phase" und "Widtth" ist die Schaaltfläche
Remoove (Entfernen
n) hinzugefügtt worden.
o Das Befehlswort
B
"O
Oops" kann mi t der Option "/clear" ausgeführt werden uum alle Oops Einträge
E
in
der Oops
O
Liste zu lö
öschen.
o Neuee Sound Form im Form Pool. Diese Form haat 8 Subformeen, die auf unteerschiedliche Sound
Frequuenzen anspreechen. Weißt m
man eine oder mehrere dieseer Subformen eeinem Effekt zu,
z so wird
z.B. das
d Attribut Diimmer entspreechend des Sou
undeingangs reagieren
r
Beacchte: Hierzu muss
m der
Specialmaster Sound-in aufgezoogen sein (diesen kann man auf
a einen Execcutor Fader verknüpfen).
SSheets
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DMX
X Sheet: Neue Schaltflächen
S
in der Titelzeile. (In den Title Buttons des Optionsmenüs
einscchaltbar). Ist Programmer Coolors eingeschaaltet, werden die
d DMX Wertte in den gleichen Farben
wie im Fixture Sheet dargestellt.. Die Schaltfläcche Show additional hat 4 AAuswahlmöglicchkeiten:
Show
w only Values zeigt
z
wie bisheer nur Werte. Show IDs zeigt zusätzlich diie Fixture Num
mmern und
Namen, Show Attributes zeigt zuusätzlich alle Attribut
A
Namen an, und Shoow Address zeigt alle DMX
Adressen über den Werten an.
o Sequenz Executor Ansicht:
A
Neuee Trigger "SMPTE" und "MTC"" (MidiTimeCoode). Hier könn
nen in der
Spaltte "Trig Time" direkt Timecodde Zeiten eingetragen werdeen. Diese Triggger (Cue Aufruf) wird nur
ausgeführt, wenn ein
e Executor eeingeschaltet isst und man im
m Cue vor dem Timecode Cuee steht.
Führtt man ein Go- aus, wird die Timecode Zeitt nicht mehr ausgeführt.
o Die Ansicht
A
"Group
pmaster" wurdde umbenannt in "Master". Hier
H finden sichh jetzt Tabs fü
ür
Grupppenmaster, Sp
peedmaster, Raatemaster undd Playback Masster. Wenn maan auf das Nam
mensfeld
einess Masters klickkt, springen diee Executor auff die entsprech
hende Seite (Pa
Page) wo dieser zu finden
ist. Ein
E rotes "Here" erscheint in der mini Executor Ansicht. Diese
D
Ansicht öffnet sich auch
Tempporär, wenn deer Button "Grooup" 2s lang geedrückt wird. In jedem Unte rmenü gibt es "All"
Schaltflächen, die jeweils
j
für allee Master gelteen.
o Es istt jetzt möglich
h mehrere Toucchscreens gleichzeitig zu bedienen. Jeder Touchscreen hat
h seinen
eigennen Fokus. Ein kleines Fadennkreuz symbolisiert die genaue Position, w
wenn man in deen
Touchscreen tippt. Der sichtbare Mauszeiger isst nur noch der Maus zugeo rdnet, die tatssächlich an
P angeschlo
ossen ist, bzw. dem Trackballl, wenn dieser im Mouse Moode ist. Der Maauszeiger
das Pult
wird somit nicht mehr
m automatissch durch das drücken in Touchscreens veerschoben. Um den
Mausszeiger direkt in einem Toucchscreen zu plaatzieren kann der Nippel Buttton gedrückt und
gleichzeitig ein Tou
uch ausgeführrt werden. Im Setup
S
/ Console / Screen Opttions kann dass Mitführen
M
in
n den Touchscrreens eingesch
haltet Mouse follows
f
touch ooder ausgesch
haltet
des Mauszeigers
werdden Mouse doeesn´t follow toouch.
o Im Options Menü der
d Layout Anssicht gibt es jeetzt 2 Tabs: Layyout Data undd Layout View. Der
Dopppelklick in die Layout Ansich t, um zwischen dem Selektio
ons und Versc hiebe Modus
umzuuschalten, kann jetzt unter ddem "Layout View"
V
Tab deakktiviert werdenn. Diese Option
n kann auch
(savee as default) im
m User Profil ggespeichert weerden.
o Agennda Ansicht: Wenn
W
in der Sppalte "Repeat" (Wiederholen)) einer Befehlsszeile, ein Eintrag z.B.
"Weeekly" vorgenom
mmen wird, soo wird dies in der
d Monats / Ja
ahresübersichtt dargestellt. Das
D Datum
der erstmaligen
e
Au
usführung ist m
mit einem Stiftt, jede Wiederholung mit einner Klammer symbolisiert.
s
o Die Rahmen
R
Farben
n des Makro PPools (im Optioons Menü des Pools einstellbbar), gelten jettzt auch auf
X-Buuttons oder Ansichten Buttonns, auf die ein Makro verknü
üpft ist.
o Wird der "Load" Beefehl für eine CCueliste verweendet, kann jettzt auch mit d er 10er Tastattur eine Cue
opup eingegebben werden.
Nummer in dem Po
o Im Menü
M
"Setup / Show
S
/ Importt Export" gibt es jetzt die Mö
öglichkeit auc h Bitmap Filess zu
impoortieren, oder Exportieren.
E
Diie Option "Impport Files only"" importiert diee ausgewählteen Bitmaps
in deen entsprechen
nden Ordner dees Pultes. Die Option "Imporrt Files and creeate Objects" erstellt
e
zusättzlich im Bitmap Pool entsprrechende Effekkte.
o Bitmap Editor: Beim
m Auswählen eines Bitmapss kann jetzt auch mit der Schhaltfläche Seleect Drive
U Stick ausgewählt werde n.
ein USB
o Beim
m Drücken auf Schaltflächen in den Touchsscreens werden diese flächigg farbig dargesstellt.
o Im Toools Menü wird im Bereich ""Change Curreent User" jetzt der gerade akktuelle Benutzeer
dargeestellt.
o Im Optionsmenü der Ansichten (V
(View Pool) kan
nn die Ansichtt umgeschaltett werden zwischen
"Sym
mbols", "Stored Screen" und ""no Symbols", bei der mehr Platz für den N
Namen zur Verfügung
stehtt.
TTimecode

o

•

M Lighting Inteernational – An der Talle 24-28
MA
8 – D-33102 Pad
derborn – Germ
many
TTel. +49 52 51/6
68 88 65-10 – FFax +49 52 51/6
68 88 65-88 – in
nfo@malightingg.de

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

Timecode kopieren + einfügen (CCopy / Paste) implementiert:: 1. Ist kein Eveent selektiert, so werden
e
"Copy Evvents" alle Eveents des selekttierten Tracks / Subtracks koopiert. Beim Einfügen mit
mit einem
"Pastte Events" wird
d auch der Zei tversatz vom Anfang
A
der Tim
mecode Show bis zum ersten
n Event ab
dem Zeitcourser eingefügt. 2. Sinnd Events einees oder mehrerrer Tracks selekktiert, werden nur diese
"
Events" kopiert. Beim Einfügen mit "Paste Events"" ist darauf zu achten, das der
mit "Copy
gewüünschte Track / Subtrack seleektiert ist, ab dem eingefügtt werden soll. Das heißt, es können
auch Events aus Trrack 1+2 in diee Tracks 4+5 kopiert
k
werden.
Timecode Editor: Vor
V jedem Trac k gibt es jetzt 4 Symbolscha
altflächen. Ein Kästchen mit einem
n,- oder ausklaappen der Subbtracks. Ein Kässtchen mit einnem Hacken: Isst der
minuus/plus zum ein
Hackken gesetzt, weerden die Evennts dieses Tracks in der Text Ansicht aufgeelistet. Ein dreiieckiges
"Playy" Symbol: Wenn dieses Sym
mbol durchgesttrichen ist, wird dieser Trackk beim Playbacck des
Timecode nicht aussgespielt. Ein rroter Punkt (Record): Wenn dieses Symboll durchgestrich
hen ist,
werdden keine weiteeren Events in diesen Track aufgezeichnett.
Timecode Editor: Wird
W ein Event mit der Maus oder mit einem Touch selekktiert, erschein
nt über dem
Event die Zeit. Klickt man darauff, kann man diiese verschiebeen. Werden meehrere Events mit einem
Lassoo selektiert, wiird am ersten EEvent die Zeit dargestellt. Dabei ist die Ricchtung des Lassos
entsccheidend. Die Schaltflächen
S
nd "move" wurrden entfernt.
für Maus Moddes "select" un
In deer Ansicht "Clo
ock" (Uhr) kannn jetzt auch deer eingehende "SMPTE Timeccode" und "MIIDI
Timecode" dargestellt werden. Liiegt kein Signaal an sind die Ziffern
Z
grau, liiegt ein Timeco
ode Signal
w dies mit grünen Ziffern dargestellt.
an, wird
Wird eine Timecode Show gestarrtet (Play), wirrd bei eingesch
haltetem Autosscroll in der Graphischen
weils letzte Eveent das selektiierten Tracks / Subtracks sel ektiert. In der
Darsttellung der jew
Textddarstellung wird der jeweils letzte Event aller aktiven Tracks / Subtraccks selektiert. Wird
W der
selekktierte Event mit
m dem 4. Enc oder verschoben, geht die Tiimecode Show
w auf Pause, wenn der
Sync Mode auf intern gesetzt istt.
Timecode Editor un
nd Timecode A
Ansicht: Im Plaayback und im Aufnahmemoodus bewegt sich die
Zeitleeiste oben, sob
bald der Zeitcoourser in der Mitte
M
ist. (bei eingeschaltete
e
em Autoscroll / aktives
Stoppuhr Symbol in der Titelleistte).
Timecode Editor: Die
D Schaltflächhe Add Here fügt einen Event auf dem näcchsten Frame des
d
n, wird der neuue Event um einen
e
Frame
selekktierten Tracks hinzu. Ist dortt schon ein Evvent vorhanden
verscchoben. Ist dorrt auch schon ein Event vorh
handen, so wirrd der Vorgangg abgebrochen
n.
Timecode Editor: Neue
N
Schaltfläcche Add Multiple. Hiermit kö
önnen mehrere
re Events manu
uell im
h
w
werden. In der Zeile
Z
"Numberr of Events" wiird die Anzahl der
selekktierten Track hinzugefügt
gewüünschten Events eingetragenn. In den nächsten beiden Zeeilen kann enttweder eine Inttervall Zeit
(die Zeit
Z zwischen den einzelnenn Events), oder ein gesamt Zeeitbereich (Oveerall Timespan
n)
eingeegeben werden
n, in dem die EEvents gleichm
mäßig aufgeteiilt werden. In dder letzten Zeile wird der
Cue eingetragen,
e
mit
m dem begonnnen werden soll. Werden mehr Events einngefügt, als in der
Cueliiste vorhanden
n sind, so wird wieder mit deem ersten Cue begonnen.
Timecode Editor: Die
D Anzahl der selektierten Events wird übeer dem 4. Encooder "Move" dargestellt.
ncoder aktuell verändert werden. Mit
Dies verbessert die Übersicht, wi e viele Events mit diesem En
der Schaltfläche
S
"C
Clear Selectionn" werden alle Events abgew
wählt.
Innerrhalb einer Netzwerksitzungg gibt es nur eiinen Time Curssor pro Timecoode Show (lieg
gt im
Timecode Editor au
uf dem ersten Encoder). Der Fokus der Zeittleiste, und diee Selektionen von
v Events
v
geehandhabt weerden.
können, getrennt voneinander
In deer Textansicht des Timecode Editors könneen alle Spalten sortiert werdeen indem in eiine Spalte
geklickt wird und nach
n
oben odeer unten gezoggen wird. Die Sortierrichtung
S
g wird mit eineem kleinen
Pfeil dargestellt.
In deer Timecode An
nsicht können mit dem 3. En
ncoder jetzt au
uch Events anggewählt werdeen. Die
genaue Zeitposition wird über deem jeweiligem
m Event dargestellt. Selektierrt werden könn
nen die
Events hier nicht, da
d die Timecodde Ansicht nicht editierbar isst.
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o
o
o

o
o

o

•

SSetup
o

o

o

o

o

Ein reechter Mausklick auf einen TTrack im Timecode Editor öfffnet ein "Channge Executor" Popup. Hier
kann der Executor für diesen Tra ck ausgetausccht werden.
Ein reechter Mausklick auf einen Subtrack im Timecode Editor öffnet ein "SSelect Fader" Popup.
P
Hier
kann der Fader für diesen Executtor ausgetausccht werden.
Timecode Shows (im Pool), Timeccode Tracks un
nd Subtracks sind abschließbbar und werdeen mit
m Schloss Sym
mbol gekennzeiichnet. Im Menü der "Track Functions" im Timecode Editor gibt es
einem
die Schaltflächen
S
"Lock/Unlock
"
TTrack" und "Lock/Unlock Sub
btrack". Dabei ist zu beachteen, dass z.B.
mit der
d Schaltfläch
he Unlock Subttrack weder eiin Track, noch der gesamte TTimecode im Pool
P
aufgeeschlossen weerden kann. Jedde Schaltfläche gilt für ihren
n Bereich.
Der Timecode
T
Edito
or Cursor kannn nicht mehr auf eine negative Zeit gesetzzt werden.
Im Optionsmenü des Timecode PPools gibt es eiine neue Schaltfläche Link EEncoder. Wird diese
d bei einem Kl ick in den Tim
mecode Pool niccht mehr autoomatisch die Timecode
ausgeschaltet, wird
Encoderbar geöffnet.
Wird im Timecode Editor ein Tascchenrechner zur
z Zeiteingabee geöffnet, so wird das mom
mentane
me Format angeezeigt, in der ddie Frames (Zeeiteinheit für Bilder
B
pro Sekuunde) eingegeb
ben werden
Fram
kann. (Ändern des Frame Formattes im Optionsmenü des Edittors mit der Scchaltfläche "Time Unit").
m
Eingabezeit im Tasschenrechner wurde
w
auf 256
6 Stunden (minnus 1 Frame) erweitert.
e
Die maximale
Neuee Netzwerk Ein
nstellungen: (SSetup / Network / MA Netwo
ork Control). EEs gibt ein neues
Eingaabefeld für ein
n Session Passw
wort. Die Schaaltfläche "Crea
ate Session" errstellt eine neu
ue Netzwerk
Sitzuung mit den im
m Feld darüber eingegebenen
n Session ID, Name
N
und Passswort. Die Schaltfläche
Join Session bezieh
ht sich auf die angewählte Session
S
im Fenster darüber. N
Nur die Schalttflächen mit
einem
m gelben Rahm
men sind jewe ils verfügbar und
u ausführbar. Ist die Schalltfläche Autojo
oin
ausgeschaltet (disaabled), wird beeim einschalten der Console weder eine Si tzung erstellt,, noch einer
schon laufenden Sitzung beigetrreten.
Faderwing Setup: (Setup
(
/ Consoole / Faderwingg + Monitor Seetup). In den W
Wing Settings kann
festggelegt werden, welche Execuutoren auf welchen Hardwarre Executoren dargestellt weerden. So
können Wings feste Zuordnungeen zu Executorren vergeben werden.
w
Diese ssind in mehrerren
s die Page BButtons an ein
nzelnen
Kombbinationen Speeicher,- und a ufrufbar. Zusäätzlich lassen sich
Winggs deaktivieren
n. Ist ein neuess "Setting" anggelegt, muss dieses mit der SSchaltfläche Select
S
Wing
Setting aktiviert werden. Anmerkkung: Das Mon
nitor Setup und das aufrufenn der Settings per
Befehhlszeile ist nocch nicht verfüggbar.
Modeelle für Fixturee Typen werdeen jetzt automatisch erzeugtt (Dynamic Moodel Form). Settup / Patch
+ Fixxture Schedulee / Fixture Typees / Edit / Moddule Manager: Die Spalte "M
Model Scale" wurde
w
ersetzt
durchh 6 neue Spaltten, mit denenn die Größe des Fixture Typen in der Stagee Ansicht eingeestellt
werdden kann. "Sizee X Y Z" = Größße des Objektss, und zusätzlich bei Movingg Lights "Axis X Y Z" = Der
Aufhänge Punkt, und der Beginnn des Lichtstrah
hles, von der Mitte
M
des Objeektes aus geseh
hen. Klickt
man in eine dieser Spalten, wird ein Modell (Body) generiertt, an dem die EEinstellungen verändert
v
werdden können. Ess stehen untersschiedliche Boodys zur Verfüg
gung, je nachddem welcher Fixturetype
F
in deer Spalte "Classs" gewählt wirrd. Dieses dynaamisch generieerte Modell w ird auch an daas GrandMA
3d übbertragen. Dorrt wiederum kaann mit der Scchaltfläche "Use Dynamic M
Model From Fixture Type"
ausgewählt werden
n, ob dieses beenutzt wird, odder ein individuelles aus dem
m Model Pool des 3d.
Für die
d Attribute "P
Pan" und "Tilt"" können die Encoder
E
(je Fixtture) invertiertt werden. Som
mit kann die
Encoder Drehrichtu
ung der Beweggungsrichtung von jedem Moving Light anngepasst werden. Neue
der invert" undd "Tilt Encoderr invert" im Seetup / Show / PPatch + Fixturre Schedule.
Spaltten "Pan Encod
Die Spalte
S
"Tilt invert" wurde um
mbenannt in "TTilt DMX invertt" und entspreechend "Pan in
nvert" in
"Pan DMX invert"
Das Einloggen
E
über eine Telnet VVerbindung auf die Befehlszeeile kann im S etup unterbun
nden
werdden. Setup / Co
onsole / Globall Settings / Telnet.
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XYZ
o

o

o

o

o

Der aktuelle
a
Netzw
werk Status un d die Session Id werden jetzzt in den Titelzzeilen der "MA
A Network
Conffiguration" und
d "Network Prootocols" Menü
üs dargestellt.
Setup / Network / MA Network CControl / NDP und 2 Port: Im
m Infofeld im uunteren Teil dees Menüs
wird dargestellt, welche Firmwarre Version min
ndestens benöttigt wird (NDPP), bzw. welchee 2 Port
Nodee Software Verrsion aktuell zuur Pultsoftwarre zum Updatee vorhanden isst.
Die Netzwerk
N
Einsttellung TTL (Tim
me to live) ist jetzt in den gllobalen Konso len Einstellung
gen zu
findeen (Setup / Con
nsole / Global Settings). Zusätzlich gibt ess hier jetzt aucch die Einstellu
ung TOS
(Typee Of Service). Hiermit
H
kann ddie Priorisierun
ng von IP Datenpaketen geseetzt und ausgeewertet
werdden.
Im Seetup/Patch + Fixture
F
Scheduulle können die Fixture Posittionen jetzt dirrekt im Layer (ganz
(
nach
rechtts scrollen) ein
ngetragen werdden.
Neuee Spalte "Univeersal" im Setu p / Patch + Fixxture Schedulee / Fixture Typees / Attribute + Encoder
Grouping / Attributtes of Feature.. Hier wird fesstgelegt, welch
he Attribute alss Universelle Presets
P
ersteellt werden kön
nnen. Alle schw
warzen Zellen sind nicht editierbar und ennthalten die Reegel
Einsttellungen (z.B. können für Goobos keine Universellen Pressets erstellt weerden = Zelle ist
i leer).
Fixtuures können jettzt virtuelle XYYZ Attribute hinzugefügt weerden. Die Schaaltfläche +XYZ
Z im Fixture
Editoor erstellt alle benötigten At tribute. Mit deer Schaltflächee -XYZ könnenn diese wieder entfernt
werdden. ACHTUNG: Beim entfernnen dieser Attrribute werden alle vorher in Cues oder Preesets
gespeeicherten Werrte, sowie aktivve Programmeer Werte gelösccht. Die Encodder für XYZ sind folgend
aufgeelöst: Normal=
=0,1m Fine=0,,01m Ultra=0,0
001m.
"Kalibrierungs Men
nü für Fixture Positionen in der Stage Ansicht eingebautt. Neue Schalttfläche
Calibbrate Fixture Pos im Options menü der Stagge Ansicht. Das XYZ Fixture Kalibrierungs Menü hat 2
Modees. Im Absolute Mode wird dder Punkt A mit den X Y Z Ko
oordinaten vom
m Mittelpunktt der Bühne
aus festgelegt.
f
Im Free Mode weerden die Punkkte A bis C jeweils mit eigeneen Koordinaten
festggelegt. Diese Punkte werden auf der realen
n Bühne markiert. Zum Kalibbrieren muss der Beam
des Fixtures
F
mithilfe der Pan Tiltt Encoder auf die
d Markierung
g A bewegt weerden. Dann Sttore auf die
Schaltfläche A. Dass gleiche für ddie Markierunggen B bis D. Da
anach die Schaaltfläche Calib
brate
hreibung ist auuch im Menü zu
z finden."
drückken. Die Besch
Bühnnen Objekte, z.B. die Bühnennfläche oder Peersonen werdeen jetzt als Objjekte in der Sttage Ansicht
dargeestellt, sobald den Objekten im GrandMA--3d die Option "Follow Targeet" zugewiesen
n wurde.
Auf diesen
d
Objekteen kann dann ddie Follow Fun
nktion der Stag
ge Ansicht anggewandt werden. Bei der
Standdard Bühnenfläche ist "Folloow Target" eingeschaltet, somit wird diesee als grauer Raahmen in
der Stage
S
Ansicht dargestellt.
d
Die Schaltfläche
S
Fo
ollow in der Sttage Ansicht deaktiviert
d
die Schaltfläche SSelekt (oder Move,
M
Orbit,
Pannning, Zoom), un
nd bewirkt, da s man mit einem Klick in deen Touchscreenn die Selektierten Fixtures
auf diese
d
Bühnenkoordinaten (xyyz) bewegt. (Soofern diese Fixxtures Pan Tilt Attribute besitzen).
Im MAtricks
M
Menü sind die neueen Wingstyles "X", "Y", "Z", und "X+Y" einggefügt worden.
In dieseer Software Veersion sollte deer Befehl "unbblock" nicht auf Sequenzen aausgeführt werden, die
eine Mischung aus Paan Tilt und XYYZ Positionen enthalten.
e
Ebenso sollte keinn "remove" odeer "delete"
ust der
von einnzelnen X, Y, oder Z Attributeen in Cues aussgeführt werdeen. Das kann zzu einem Verlu
gesamtten XYZ Werte in diesen Cuees führen!

•

Bitmaps
o Bitmap Effekte: Im Editor gibt ess unter dem Taab "Basic" einee neue Option Add Dimmer. Ist diese
eingeeschaltet, dann
n werden autoomatisch die Dimmer
D
der verrwendeten Fixxtures auf 100%
% gesetzt,
auch wenn der Bitmap Effekt diee Farbmischung betrifft.
o Im Im
mport Bitmap Menü können Bitmaps jetzt auch von der Festplatte dess Pultes gelösccht werden.
(Setuup / Show / Import Export / IImport / Bitmaaps)
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Die Farbkorrektur
F
im Bitmap Effeekt Editor funkktioniert jetzt besser.

C
CITP
CITP /MSEX Implem
mentiert. Mit ddem CITP/MSEEX Protokoll kö
önnen Video Daaten via TCP transportiert
M
Servern , Konsolen und
d
werdden. Somit können kleine Bildder (Thumbnails) zwischen Media
Visuaalisierern übertragen werdenn. Bilder Ordneer (Library) und
d Bilder (Imagees) können üb
bertragen
und den
d Channel Sets
S der verwe ndeten Video Fixturetypen in der Konsole zugewiesen werden.
w
Setup / Network / CITP Network Configuration
n. Hier gibt es 4 Tabs unterhaalb der Titelzeile. Zurzeit
M
Servers uunterstützt. Zu
uerst rechts ob
ben die Schaltffläche CITP En
nabled
wird nur der Tab Media
M
Server im
m Netzwerk au
ufgelistet. In
einscchalten. Mit deer Schaltflächee Add Present werden alle Media
der Spalte
S
"Fixture Layer" den Laayer eintragen in dem der Media Server im
m Showfile ang
gelegt ist.
Bittee beachten dass der Fixturetyppe des Serverss in der ersten Zeile des Layeers angelegt seein muss. In
der Spalte
S
"Library Subattribute"" das Attributee des Fixturetypen auswähle n, in den die Bilder
B
Ordner zugewiesen
n werden solle n, und in die Spalte
S
"Image Subattribute" das Attribut wählen,
w
in
d Bilder zugeewiesen werdeen sollen. Mit der Schaltfläche Update Thuumbnails" werden diese in
den die
ein Wheel
W
des Fixturetypes überttragen, und dieses Wheel deen Channelsetss zugewiesen.""
SSonstiges
o Bei einem
e
Software Update mitt els USB Stick gibt es die neu
ue Option "Forrmat and Instaall". Hiermit
wird ein Full Install durchgeführtt, bei dem die komplette Fesstplatte gelösccht (formatiertt) wird.
m
in dieseem Fall der Naame der Konso
ole und die
Achtung: Nach derr Installation dder Software müssen
Netzwerk Id neu eiingestellt werdden.
o Die Darstellung
D
der 100mm Fadeer (über den Faadern) beinhaltet jetzt auch Schaltflächen
n. Bei den
ersteen 9 zuordenbaaren Specialmaaster sind jeweils die Button
ns der aktuell sselektierten Seequenz
dargeestellt. Diese zusätzlichen
z
Scchaltflächen laassen sich in den
d User Einsteellungen Ein / Aus
schalten. Setup / User
U / Settings : Special Fader Buttons.
o Es istt jetzt möglich
h, nach dem Beefehl "Park" (2
2x den Button Pause) auf einnen Attribut Encoder zu
drückken, oder in daas Feld über deem Encoder, um dieses Attribut zu parken .
o Neueer Bildschirmscchoner. Die Hi ntergrundbeleeuchtung der großen
g
Touchsscreens wird naach 5 min
ausgeschaltet.
o Neuee Darstellung der
d Kalibrierunng der Touchsccreens (Setup / Console / Scrreen Options). Hier kann
jetzt auch der Multitouch Screenn kalibriert weerden. Wird diee Kalibrierung nicht innerhalb von 10
j Punkt abgesschlossen, so w
wird der Vorgaang beendet. Die
D Schaltflächhen zum deakttivieren /
Sek. je
aktivvieren der Toucch Funktion zeeigen jetzt den
n jeweiligen Status an.
o Wenn sich keine Seequenz mehr sspeichern lässtt aufgrund eines vollen Sequuenzpools, wirrd dies mit
m Popup Text dargestellt.
einem
o Wird der Update Button ein zwe ites mal gedrü
ückt, schließt das
d Update Meenü wieder, un
nd das
a der Befehlsszeile entferntt.
Befehhlswort wird aus
o Die Gobo
G
und Fixtu
uretypen Biblioothek ist auf den
d Stand Cara
allon 8.5 erweiitert
ggrandMA2 on
nPC / Wing
o granddMA2 onPC ist jetzt voll skaalierbar. Dazu muss die Optio
on "Window FFrames" in den onPC
Optioonen (gelber Ball)
B eingeschaaltet sein.
o Param
meter Berechn
nung beim gra ndMA2 onPC hat sich geänd
dert. Wenn sicch keine Konso
ole in einer
Netzwerksitzung befindet, ist da s grandMA2 onPC
o
auf 4096 Parameter lim
mitiert. Das Errreichen
s folgende KKombinationen
n möglich:
dieseer Grenze unteerliegt keinen BBeschränkungeen mehr. Z.B sind
1 x Command
C
Wing + 4 x 2-PorttNode-onPC / 1x Command Wing + 2 x 2--PortNode onP
PC Pro / 2 x
NSP im 4-PortNode /...
o OnPC
C Wing: Die LEEDs in den Exe cutor Buttons haben jetzt fo
olgende Funkt ionen: Leuchteet nicht =
Executor ist nicht belegt.
b
Leuchttet dunkel = Exxecutor ist belegt. Leuchtet hell = Executo
or ist
eingeeschaltet.
o Beim
m Erstellen eineer neuen Zeile in einem Makkro, oder in ein
nem Cue Link, kann jetzt aucch die
Executor Ansicht des
d onPC genu tzt werden. Diie Playback An
nsichten sind hhierfür nicht nutzbar.

o

•

•
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SShow Convertter
o Der Effekt
E
Pool wirrd jetzt soweitt wie möglich in GrandMA-2
2 Shows konveertiert.
o Show
wfile Konvertieerung: Effekt ddie in Sequenzen gespeichertt sind, werdenn jetzt auch in GMA-2
Show
wfiles übernom
mmen.
o Show
w Konverter gM
MA-1 auf gMA
A-2 Showfiles verbessert.
o Moduulatoren aus gMA-1
g
werdenn jetzt auch in gMA-2 Showfiles konvertieert.
o Show
w Converter: GrandMA-1
G
Efffekt Verknüpfu
ungen, die auf nicht existiereende Pool Effeekte
verweisen, generieren keinen Ou tput mehr im GrandMA-2 Showfile.
o Show
w Converter: Makros,
M
die Exeecutor Pages aufrufen,
a
werden jetzt in dass GramdMA-2 Showfile
übernnommen.
o Show
w Converter: Dim.
D und Movee Pathes werdeen in GrandMA
A-2 Showfiles den richtigen Cue Parts
zugeordnet.

Behobenee Fehler und Verbesserunge
V
en:

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Im "Programm
mer only" Filterr der Channel uund Fixture An
nsichten werdeen jetzt auch aaktive "Removve" Werte
ddargestellt, weenn die entsprrechenden Fixttures nicht selektiert sind.
Die Align Funkktion wird jetzzt auch zurückkgesetzt, sobaldd sich die Fixture Selektion äändert.
dder Befehl "Label" (beschriftten) kann jetztt in Kombination mit einer World
W
und eineer zusätzlichen
n Abfrage
((if) ausgeführtt werden. Beispiel. Man ist inn der World 2: "label channeel thru if grou p 1". Es werdeen nur die
C
Channels umbbenannt, die in der World 2 uund zusätzlich
h in der Gruppee 1 sind.
Ist in der DMX
X Ansicht die Option
O
Only Seelected eingescchaltet, werden jetzt auch aam unteren Rand der
A
Ansicht die Kaanal Informatio
onen für das eentsprechende Universum da
argestellt.
Das Popup Fennster des Befehls "Copy Cue x at y" behältt jetzt die letztte Einstellung der Cueonly und Status
SSchaltflächen..
Das Netzwerkprotokoll Artnet 2 sendet jettzt Unicast an bis zu zwei Artnet-2 Empfäänger. Sind meehr als zwei
m im Netzwerrk, wird dieses Universum Broadcast gesenndet.
Empfänger fürr ein Universum
In der Sequenzz Executor Anssicht werden jjetzt die dicken
n weißen Linieen bei einem BBreak auch darrgestellt,
w
wenn die Ansicht nur auf einer kleinen Flääche geöffnet wurde.
Das Off Menü öffnet sich nicht mehr, wennn beim Schreiben eines Makros mehrfachh das Befehlsw
wort "Off"
vverwendet wirrd.
Die Oops Funkktion funktioniert jetzt richtiig, wenn ein Playbackfilter
P
von
v einem Execcutor entferntt wird.
Die Befehle "PPreview Next" und "Preview Previous" (Vorrschau auf den
n nächsten bzw
w. vorherigen Cue der
sselektierten Seequenz) werdeen jetzt direkt ausgeführt, oh
hne das sie mit der "Please" Taste bestätig
gt werden
müssen.
In der Encoderrbar werden Attack und Deccay beim Editieeren eines Effeektes ausgebleendet, wenn die
aausgewählte Effektform
E
diesse Optionen n icht unterstützt.
W
Wenn die Benutzereinstellungen des Setu ps auf dem Multitouchscreeen geöffnet sinnd, funktionierren die
Encoder wiedeer wie erwartet.
W
Wenn im Setuup nachträglich
h Channel odeer Fixture IDs hinzugefügt
h
werden, zeigen Channel oder Fixture
SSheet diese hinzugefügten jetzt wieder m it Werten an.
SSteht die Option "Value Readout" im Edit Effekt Menü auf
a "Auto", so sind die Encodder jetzt bei reelativen
Effekten den Spalten
S
Centerr + Size zugeo rdnet.
Die Hardware Buttons X6 bis X10 funktionnieren im Off Menü jetzt wieder.
In der Spalte "Trig
"
Time" derr Sequenz Execcutor Ansicht wird jetzt wieder ein + Zeicchen dargestellt, wenn
ssich die Zeit zu dem Trigger "Follow" addi ert.
W
Wenn im Edit Effekt Line Menü alle Attribbute abgewähllt werden, ist es
e auch möglicch einzelne wiieder
aanzuwählen.
Die Titelzeile der
d Layout Anssicht zeigt jetzzt wieder sofort an, wenn die edit Blind Fuunktion eingesschaltet ist
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•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

W
Wird ein Filterr Poolobjekt in
n ein Layout veerknüpft, und angewählt,
a
so wird jetzt derr Filter gesetzt, und nicht
mehr die Worlld aufgerufen.
Das Löschen von
v mehreren Shaper
S
Wertenn in der Tracking Ansicht hat keinen Einfluuss mehr auf daneben
d
liegende Attribbute.
Die Fixture Annsicht zeigt Atttribute von Fixxtures wieder korrekt an, aucch wenn andeere Fixtures dieeses Attribut
nicht besitzen.
m
in dass Feld "From Cue" einen
Beim Umbenennen von Cue Nummern (Reenumber) ist es nicht mehr möglich
a in das Feld "To Cue".
höheren Wert einzusetzen, als
hls "Extract Fixxture x" hat sicch geändert: Benutzt
B
man ddiesen Befehl, ohne eine
Die Funktionalität des Befeh
SSelektion zu haben,
h
wird fürr das Fixture x der Preset Lin
nk im Programmer in den Weert umgewand
delt. Ist ein
Fixture (y) seleektiert, bewirkkt der Befehl, ddas Fixture y das extrahierte Preset von Fixxture x erhält.
Das verschiebeen (Move) von Executoren, bbeeinflusst keine anderen Exxecutoren mehhr.
Die Executor Funktion
F
der X-Buttons
X
wirdd durch ein sich auf Screen 1 öffnendes Diialog Fenster nicht
n
mehr
bbeeinträchtigtt.
oonPC: Die Anim
mation des Dim
mmer Wheels im onPC wird bei einer Bedienung des Wiings wieder ko
orrekt
ddargestellt.
V
Verschiebt maan Executoren im Netzwerk, und macht dieese Aktion spä
äter mit dem O
Oops Befehl rückgängig,
sso wird dies auuch in großen Netzwerken bbesser ausgefü
ührt.
Ist ein Import oder Export Dialog geöffnett, wird ein nacchträglich eingesteckter USBB Stick jetzt direkt
aangezeigt.
den Demoshow
w und Templates Ordner
In den Import und Export Menüs (Setup / Show / Exportt Import) werd
jjetzt nicht mehr dargestellt..
ne Playbacks m
mehr auf, die im
m Vorschau (P
Preview) Modee gestartet wurrden, wenn
Das Update Menü listet kein
w Mode ist.
man nicht aktuell im Preview
Ist der Sequennce Pool auf deen Mode "Pooll Playback" geschaltet, so werden Vorschaauen auf Sequeenzen
((Preview) jetztt auch hier darrgestellt.
Ä
Ändert man im
m Setup (Layerr) die Farbeinsttellung für diee Visualisierung
g eines Fixturees, gilt dies jettzt für alle
SSubfixtures. Mit
M dem Befehll "Edit Fixture x.y" kommt man
m in das Bearbeitungsmenüü für Subfixtures, um die
Farbdarstellunng für einzelnee Subfixtures zzu ändern.
W
Wenn in einem
m Fixture Layer im Setup nacchträglich neu
ue Fixtures hinzugefügt werdden, werden Selektions
Masken in Anssichten nicht mehr
m dadurch beeinflusst.
W
Wenn im Edit Menü des Tracking Sheet eiin Wert gegen einen Defaultt Link ausgetauuscht wird, wird dieser
jjetzt richtig auusgeführt.
Es ist jetzt aucch möglich ein
ne Cue Nummeer in z.B. 1.999
9 umzubenenn
nen.
W
Wenn mit der Store Option "Store /status merge Cue thrru" in eine gan
nze Cueliste geespeichert wird
d, wird nur
g
in schon vorhaandene Cues gespeichert.
A
Abgeschlossenne Effekte (lock), die auf eineen Executor veerknüpft (assig
gn) sind, werdeen mit einer ro
oten
Effektnummerr in der Mini Exxecutor Ansichht dargestellt.
Die Funktion "Off
" On Overwritten" funktiooniert jetzt aucch wieder im Netzwerk
N
im VVerbund mit Reelease.
Im Update Meenü werden diee Zeilen jetzt ddoppelt so hocch dargestellt.
Im Backupdialog des onPC wird
w die Datum
msangabe von älteren Showffiles wieder koorrekt dargesteellt.
Die onPC Bildsschirm Encodeer funktioniereen im DMX Proofile Editor jetzzt in die gleichhe Richtung.
Effect Line Ediitor: Nachdem
m alle Zeilen einnes Effektes abgewählt wurden, und eine Zeile wieder angewählt
a
w
wird, sind jetzt wieder alle Optionen
O
verfüügbar.
s jetzt in weelchem Mode (Graphic / Texxt) zuletzt gearrbeitet wurde, und öffnet
Der Timecode Editor merkt sich
ddiesen entspreechend wiederr.
Fixierte Executoren fahren jetzt nach dem
m Verlassen dess "Desk locked" wieder auf i hre Position.
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Neue Befehle zum Umschaltten der X Butttons. Der Befeh
hl "menu "userr1"" (menu "u11"), bzw. "men
nu "user2""
((menu "u2") scchaltet die X Buttons
B
auf diee User Ebene, der Befehl "menu "list"" (meenu "li") auf diie Executor
Buttons 201 bis
b 220. Bei der Relpay Unit w
werden die X Buttons im Bereich der Encooderbar dargesstellt.
Backup Menü: Die Schaltfläche zum Lade n einer Show wurde umbena
annt von "Opeen" in Load Show
Befindet man sich in einer World,
W
in der kkeine Color Atttribute vorhanden sind, so köönnen diese jeetzt auch
nicht mehr übber den Special Color Dialog verändert werrden.
SSequenz Assiggn Menü: Wird
d einem Executtor ein Playbacckfilter hinzug
gefügt, oder auusgetauscht, so wird der
Executor jetzt ausgeschaltett. Dies ist notw
wendig, um diee Änderung im
m Netzwerk korrrekt zu übertragen.
SSetup / Fixturee Typen: In der Spalte "used " werden jetztt nur noch die in der Show vverwendeten Fixtures
ggezählt, nicht mehr die Subffixtures.
"
to default" in den Opt ionen Assign Menü
M
speicherrt jetzt auch PPlayback Filter mit.
Die Funktion "Save
SSetup / Netwoork / MA Netw
work Configura tion: Die Schaaltflächen Savee to default unnd Load from default
d
ffunktionieren jetzt auch für 2 Port Nodes.. Um ein "Loadd from default" auszuführen , muss eine od
der mehrere
ZZeilen selektieert sein.
Layouts werdeen weiterhin richtig dargesteellt, nachdem im Setup scho
on verwendetee Fixtures gelösscht
w
werden. Diese werden jetzt auch direkt auus den Layoutss entfernt.
Es ist jetzt wieeder möglich Werte
W
direkt inn der Content Ansicht zu verrändern. Dabeii verhält sich das
d
eeditieren jetztt genau wie daas editieren in der Tracking Ansicht.
A
Running Effecct Ansicht mit eingeschalteteem "Off Mode". Effekte, die in der Spalte ""Programmer" angeklickt
w
werden, werdeen in diesem Mode
M
aus dem Programmer entfernt.
e
Wird ein Effekt in dder Spalte "Sequence"
aausgeschaltet,, wird diese Seequenz nicht m
mehr in der Encoderbar geöffnet.
W
Wird ein Effekkt, der mit eineer Speedgrupp e verknüpft istt, mit einer Pro
ogramm Time aus dem Programmer
eentfernt (clearrall), wird diese Programm TTime jetzt korreekt ausgeführtt.
Effekt Editor: Sind
S in einem selektiven Efffekt in mehrereen Effektzeilen
n die gleichen Fixtures zugeo
ordnet, so
w
wird beim Aussführen der Schaltfläche "Shhuffle Selection Order" die gleiche Zufallssselektion über alle
Effektzeilen auusgeführt.
Effekte aus Shhowfiles der Veersionen 2.0 biis 2.2 werden jetzt
j
wieder richtig konvertiiert in Bezug auf
a Relative
und Absolute Effekte.
W
Wird ein Dopppelklick auf ein
ne Gruppe im G
Gruppenpool ausgeführt,
a
kann diese Aktioon jetzt mit dem "oops"
Befehl rückgänngig gemacht werden.

•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

•
•

Anhang
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
Release Version 2.3 teilte feste Werte und EEffekt-Werte. Dieses
D
hat Einffluss auf alle W
Werte in den Showfiles.
S
B
unbedinggt ältere Showfiles erst in
Daadurch kann ess zu Inkompatiibilitäten bei äälteren Showfiles kommen. Bitte
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der neuen Versioon testen bevo
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Bekanntee Einschränkun

•
•

ASCII show import un
nterstützt nur Strand ASCII Showfiles.
MA onPPC command wing:
w
"DMX Inn" funktioniertt nur über den XLR Stecker " DMX In" und die
d XLR
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Buchsee "DMX out A".. Die XLR Buchhse "DMX out B" darf nur für die DMX Aussgabe genutzt werden.
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