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Benutzung dieses Handbuchs
Dieses Handbuch erläutert die Verwendung der Element-Steuersysteme.

Zum eindeutigen Hervorheben bestimmter Merkmale und Kommandos werden folgende Ben-
ennungs- und Textregeln verwendet:

Browser-Menüs und Befehle sind in Fettdruckgesetzt. Zum Beispiel: Klicken Sie im Menü
Dateiauf Öffnen.
Alphanumerische Tasten auf der Tastatur werden durch GROSSBUCHSTABEN kenntlich
gemacht. Zum Beispiel ALT oder STRG.
Bedienpult-Tasten werden durch Fettdruck und [eckigeKlammern] kenntlich gemacht. Zum
Beispiel [LIVE] oder [Enter]. Optionale Tasten werden in <spitzeKlammern> gesetzt, zum Beis-
piel <Cue> oder <Sub>.
Tasten, die gleichzeitig gedrückt oder gedrückt gehalten werden sollen, sind mit dem „und“-
Symbol gekennzeichnet. Zum Beispiel [Load] & [TimingDisable].
Softkeys und Direkttasten sind durch Fettschrift und {geschweifteKlammern} kenntlich
gemacht. Ein Hinweis zu <MoreSK> (mehr Softkeys): Dieser Befehl wird immer als optional
angezeigt und in einer Anweisung immer nur einmal angegeben, unabhängig davon, wie viele
Seiten mit Softkeys existieren. Das liegt daran, dass nicht vorhersehbar ist, auf welcher
Softkey-Seite Sie sich gerade befinden. Drücken Sie MoreSoftkeys, bis Sie den gewünschten
Befehl gefunden haben.
Verweise auf andere Teile des Handbuches werden blau unterstrichen (zum Beispiel Ein-
führung(ontheprevious page)). Wenn Sie die elektronische Version des Handbuchs nutzen,
klicken Sie auf den Verweis, um zum entsprechenden Abschnitt des Handbuches zu wech-
seln.

Hinweis: Hinweise enthalten hilfreiche Tipps und zusätzliche Informationen zum Haupt-
text.

ACHTUNG: „Vorsicht“ bezeichnet Situationen, in denen undefinierte oder ungewollte Kon-
sequenzen einer Aktion zu potenziellen Datenverlusten oder Geräteproblemen führen
können.

WARNUNG: Warnhinweise bezeichnen Situationen, bei denen Schäden oder Verletzungen
auftreten können oder ernsthafte oder gefährliche Konsequenzen aus einer Aktion
entstehen können.

Bitten senden Sie Anmerkungen zu diesem Handbuch per E-Mail an: TechComm@etcconnect.com

Registrieren Sie Ihre Konsole
Die Registrierung Ihres Systems bei ETC stellt sicher, dass Sie über Software- und Bibliotheks-Updates
sowie über Produktempfehlungen informiert werden.

Zum Registrieren Ihrer Konsole müssen Sie sich in „My ETC“ eintragen, einer personalisierten ETC-
Website, die eine direktere Kommunikation zwischen Ihnen und ETC ermöglicht.

Registrieren Sie sich jetzt unter http://www.etcconnect.com/product.registration.aspx.

mailto:TechComm@etcconnect.com
http://www.etcconnect.com/product.registration.aspx
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Online-Benutzerforen für Eos Family
Besuchen und nutzen Sie das Benutzerforum für die ETC Eos Family, erreichbar über die Webseite
von ETC (www.etcconnect.com). Dort erhalten Sie Zugang zu einer Online-Gemeinschaft von Ben-
utzern der Eos Family und können an Erfahrungen, Vorschlägen und Fragen anderer Benutzer in
Bezug auf das Produkt teilhaben und auch eigene Beiträge hochladen.

AnmeldenbeimBenutzerforumfür dieETC Family:

1. Rufen Sie die Community Website von ETC unter (community.etcconnect.com) auf.
2. Sie können sich über den Link „Registrieren“ in der oberen rechten Ecke der Seite für das

Forum registrieren.
3. Befolgen Sie dann die Anmeldeanweisungen auf der Community-Seite.

Hilfe vom Technischen Kundendienst von ETC
Bei Schwierigkeiten sind die in diesem Benutzerhandbuch gegebenen Hinweise die nützlichste Hilfe
bei der Problemlösung. Für eine weitergehende Suche schauen Sie auf der ETC-Website unter etccon-
nect.comnach. Falls keine dieser Möglichkeiten ausreichend ist, wenden Sie sich bitte direkt an eine
der nachstehend bezeichneten Geschäftsstellen des Technischen Kundendienstes von ETC. Ein Not-
fallservice steht in allen ETC-Geschäftsstellen auch außerhalb der normalen Geschäftszeiten zur Ver-
fügung.

Halten Sie bei einem Anruf bitte die folgenden Informationen bereit:

Konsolenmodell und Seriennummer (befindet sich auf der Rückseite)
Dimmer-Hersteller und installierter Typ
Weitere Komponenten in Ihrem System (Paradigm®, sonstige Steuergeräte usw.)

Nord- undSüdamerika VereinigtesKönigreich

Electronic Theatre Controls Inc. Electronic Theatre Controls Ltd.
Technical Services Department Technical Services Department
3031 Pleasant View Road 26-28 Victoria Industrial Estate
Middleton, WI 53562 Victoria Road,
800-775-4382 (innerhalb der USA,

gebührenfrei)
London W3 6UU England

+1-608 831-4116 +44 (0)20 8896 1000
service@etcconnect.com service@etceurope.com

Asien Deutschland

Electronic Theatre Controls Asia, Ltd. Electronic Theatre Controls GmbH
Technical Services Department Technical Services Department
Room 1801, 18/F Ohmstraße 3
Tower 1, Phase 1 Enterprise Square 83607 Holzkirchen, Deutschland
9 Sheung Yuet Road +49 (80 24) 47 00-0
Kowloon Bay, Kowloon, Hongkong techserv-hoki@etcconnect.com
+852 2799 1220
service@etcasia.com

http://www.etcconnect.com/
http://www.etcconnect.com/
http://www.etcconnect.com/
mailto:service@etcconnect.com
mailto:service@etceurope.com
mailto:techserv-hoki@etcconnect.com
mailto:service@etcasia.com
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Weiteres Referenzmaterial
Bildschirm-Hilfe
Element bietet oberhalb der Kommandozeile eine Online-Hilfe zum Programmieren an. Diese kon-
textsensitiven Stichwörter vermitteln Anweisungen und Optionen auf Grundlage der aktuellen
Anzeige und Tastenanschläge. Zur Deaktivierung der Bildschirm-Hilfe siehe AnzeigeHilfeAnweisun-
gen (onpage 149).

Hilfe-System
Ihr System umfasst ein Tastaturhilfe-System. Für Zugang zur Hilfe drücken und halten Sie [Help] und
drücken eine beliebige Taste für folgende Hinweise:

Name der Taste
Beschreibung, wofür die Taste eingesetzt werden kann
Syntaxbeispiele für die Benutzung der Taste (falls vorhanden)
Links zu Themen im Handbuch

Hinweis: Die Tastaturhilfe ist in den meisten berührbaren Aktionstasten Ihrer Element-Kon-
sole enthalten. Dazu gehören die meisten Softkeys und Schaltflächen sowie die normalen
Tasten auf der Bedienoberfläche.

Hinweis: Genau wie bei den Bedientasten kann auch bei Softkeys und Schaltflächen durch
Gedrückthalten von [Help] die Hilfe-Funktion aufgerufen werden.

Show Control-Ressourcen
Das Kapitel über Show Control im vorliegenden Handbuch soll grundlagenspezifische Informationen
speziell für das Show Control-System der Eos Family zur Verfügung stellen. Gegebenenfalls können
Sie in weiteren Quellen nachlesen, um mehr über Show Control zu erfahren.

Wir empfehlen die folgenden Quellen:

John Huntington, Show Networks and Control Systems, (Brooklyn, NY:Zircon Designs Press,
2012)
ETC-Hilfeartikel: http://www.etcconnect.com/Support/

Wichtige Konzepte
Vor der Benutzung Ihrer Konsole sollten Sie die nachfolgende definierten Konzepte lesen und sich
damit vertraut machen. Sie sind wichtig für das Verständnis sowohl der ElementFunktionen als auch
Ihrer Rolle als Programmierer bei der Interaktion mit Ihrem System, damit eine erfolgreiche Vor-
stellung entsteht.

Kreis
Adresse
Speicherziele
Stimmungen
Syntaxstruktur

http://www.etcconnect.com/Support/
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Parameter undParameterkategorien
Tracking imVergleichzuCueOnly
Move-Kommando
ManuelleDaten
MoveFade
LiveundBlind
HTPimVergleichzuLTP

Kreis
Ein Kreis ist ein einzelner numerischer Name, der von Element zur Steuerung eines Dimmers, einer
Dimmergruppe, eines Dimmers und eines Gerätes oder eines vollständigen Moving-Light-Geräts ver-
wendet wird.

Kreis = Gerät

Ein Gerät ist definiert als Gruppe zusammen gehörender Adressen, die gemeinsam einen Schein-
werfer steuern. Ein Beispiel für ein Gerät ist z. B. ein ETC Revolution. Dieses Moving Light beinhaltet
31 Parameter, mittels derer verschiedene Funktion wie Pan und Tilt ausgeführt werden können.
Jedes dieser Attribute wird durch eine andere Adresse gesteuert.

Element behandelt Geräte und Kreise als ein und dasselbe. Im Unterschied zu den früheren ETC-Kon-
solen, bei denen ein Gerät pro Parameter einen Kreis belegte, weist Element jedem Gerät eine einzige
Kreisnummer zu. Einzelne Parameter werden dann mit diesem Kreis als zusätzliche Kreis-
Eigenschaften verknüpft.

Wenn Sie eine Kreisnummer anwählen, stehen Ihnen sämtliche steuerbaren Eigenschaften und Para-
meter dieses Kreises über die Tastatur, das Helligkeitsrad oder die ML-Kontrolle zur Verfügung.

Hinweis: Multizellen-Geräte werden anders behandelt. Hierbei handelt es sich um Geräte,
die aus mehreren Kreisen und Adressen bestehen. Weitere Informationen sind unter
PatchenvonMultizellengeräten (onpage 106) und Multizellengeräte(onpage 168) zu
finden.

Adresse
Adressen sind numerische Kennungen, die für die tatsächlichen Dimmer, Moving Light-Geräte oder
anderen Geräte gesetzt werden, die Sie steuern möchten. Zum Verbinden von Adressen mit Kreisen
müssen Sie die Patch-Funktion der Element verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter
Patch (onpage 96).

Hinweis: Sie können mehr als eine Adresse auf einen einzelnen Kreis patchen, aber Sie
können nicht mehrere Kreise auf eine einzelne Adresse patchen.

Syntaxstruktur
Die meisten Befehle können über die Kommandozeile in Element eingegeben werden. Die Kom-
mandozeile erwartet, dass Anweisungen, einer bestimmten Struktur, oder Syntax, entsprechend
eingegeben werden.
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Die Reihenfolge dieser Syntax kann allgemein wie folgt beschrieben werden:

Was wollen Sie beeinflussen? (Kreis, Gruppe)
Was soll geschehen? (Intensität, Fokus, Pan/Tilt ändern)
Welchen Wert wünschen Sie? (volle Intensität, Iris bei 50)

Natürlich werden der Programmierung Ihrer Show auch andere Befehle benutzt, aber die meisten
anderen Funktionen sind nur Ableitungen dieser drei Grundschritte: Ändern des/der Kreise(s), mit
dem/denen Sie arbeiten, Festlegen der zu beeinflussenden Parameter dieser Kreise und Eingeben des
gewünschten Werts, den sie annehmen sollen. Bei der Arbeit mit Speicherziele (onthefacingpage)
ist die Syntax ähnlich.

Hinweis: Nicht alle Befehle müssen über die Kommandozeile eingegeben werden, auch
wenn einige auf ein Kommando in der Kommandozeile hinauslaufen. Andere Aktionen
umgehen die Kommandozeile vollständig.

Enter

Da die Kommandozeile mehrere Eingaben und Kommandos gleichzeitig aufnehmen kann, ist es
erforderlich, Element anzuzeigen, wenn Sie Ihren Befehl in der Kommandozeile abgeschlossen
haben. Dazu dient die Taste [Enter].

Es gibt einige Befehle, die sich selbst abschließen. Bei diesen muss die Bedientaste [Enter] nicht
gedrückt werden. Zu diesen Befehlen gehören unter anderem:

Out
+%
-%
Level
Aktionen über die Direkttasten

Parameter und Parameterkategorien
Element unterteilt die Geräteparameter in vier Haupt-Parameterkategorien: Intensity, Focus, Color
und Beam.

Folgende Parameter gehören zu diesen Kategorien:

Intensity– Intensität
Focus – Pan und Tilt
Color – Alle Farbparameter (beispielsweise Farbrad, CMY, Farbwechsler usw.)
Beam– Alle Parameter, die nicht den anderen Kategorien zugeordnet sind.

Hinweis: Im vorliegenden Handbuch werden alle Nicht-Intensitätsparameter als NIP
bezeichnet.
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Speicherziele
Ein Speicherziel ist jeder Datenablageort, an dem Sie mithilfe eines [Record]-Kommandos Daten
speichern können. Beispiele für Speicherziele sind Stimmungen, Paletten und Makros.

Stimmungen
Eine Stimmung ist ein Speicherziel, das sich aus Kreisen mit zugehörigen Parameterdaten, Ein-
zelzeiten (Kreis-/Parameterebene), Stimmungszeiten und Stimmungs-Attributen (z. B. Vorheiz-, Fol-
low- oder Hang-Anweisungen) zusammensetzt.

Tracking im Vergleich zu Cue Only
Element ist per Voreinstellung eine Tracking-Konsole. Das bedeutet zweierlei: Zuerst hat Tracking
damit zu tun, wie Sequenzlisten angelegt werden. Sobald sich Daten in einer Sequenzliste befinden,
bleiben sie in ihrer ursprünglichen Einstellung Teil der Sequenzliste, bis ein neuer Befehl gegeben wird
oder bis sie über Filter oder Null-Kommandos aus der Sequenzliste gelöscht werden.

Daneben hat Tracking auch damit zu tun, wie Änderungen von Stimmungsdaten gehandhabt wer-
den. Falls nicht durch ein „Cue Only“-Kommando anders festgelegt, setzen sich Änderungen eines
Parameters in einer Stimmung durch die Sequenzliste fort, bis ein Move-Kommando (oder ein Block-
Kommando) angetroffen wird.

Die Voreinstellung von Element kann in Setup (onpage 136) auch auf CueOnly geändert werden.
Damit wird verhindert, dass sich Änderungen in nachfolgenden Stimmungen fortsetzen, wenn dies
nicht mit einem Track-Befehl erzwungen wird. Weitere Informationen finden Sie unter Track(on
page 144).

Element verfügt auch über eine Taste [CueOnly/Track], mit der eine Stimmung als Ausnahme von
der Grundeinstellung gespeichert oder aktualisiert werden kann. Daher funktioniert die Taste, wenn
die Konsole auf Tracking eingestellt ist, als Cue Only. Wenn die Konsole auf Cue Only eingestellt ist,
funktioniert sie als Track-Taste.

Tracking-Modus

Wenn Sie eine neue Stimmung anlegen, werden unveränderte Kreisparameterwerte aus der vorheri-
gen Stimmung in die neue angegebene Stimmung getrackt. Sämtliche Änderungen an dieser neuen
Stimmung werden ebenfalls in den folgenden Stimmungen fortgesetzt, bis ein Move-Kommando
erfolgt oder eine Block-Kennung angetroffen wird. Im folgenden Beispiel weisen die grauen Käst-
chen auf getrackte Werte hin und die weißen Kästchen stehen für Move-Kommandos.

Im Tracking-Modus pflanzen sich alle Änderungen an einer vorhandenen Stimmung durch die
Sequenzliste fort, bis ein Move-Kommando angetroffen wird. Änderungen in Stimmung 3 bee-
influssen die Sequenzliste wie unten in Fettschrift dargestellt.
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Cue Only-Modus

Die Taste [CueOnly/Track] stellt eine Ausnahme von diesem Verhalten dar. Die Taste [Cue
Only/Track] verändert in Kombination mit [Record] oder [Update] das standardmäßige Tracking-Ver-
halten. Wenn Sie eine Stimmung in der Mitte einer bestehenden Sequenzliste speichern, verhindert
die Betätigung der Taste [Q Only], dass neue Informationen in die nachfolgende Stimmung getrackt
werden und schützt die bisher trackenden Werte durch Hinzufügen eines Move-Kommandos für
diese Werte in der nächsten Stimmung. Wenn Sie eine Stimmung erneut speichern oder updaten,
werden die Änderungen nicht vorwärts getrackt. Die Verwendung von [Record] <Cue> [3] [Q Only]
[Enter] würde die Sequenzliste wie nachfolgend gezeigt beeinflussen.

Trace

{Trace} funktioniert wie der Tracking-Modus, außer dass sie das Rückwärts-Tracken von Änderungen
in der Sequenzliste zulässt, bis ein Move-Kommando angetroffen wird. Im folgenden Beispiel wur-
den die Kreiswerte angepasst, während Stimmung 3 live auf der Bühne ist. Mit Trace werden diese
angepassten Werte wie folgt in den Stimmungen aktualisiert: Der neue Wert von Kreis 1 wird in
Stimmung 2 gespeichert, der Wert von Kreis 2 wird in Stimmung 1 gespeichert und der Wert von
Kreis 3 wird in Stimmung 3 gespeichert. Der Grund ist, dass das Move-Kommando für diese Kreise in
diesen Stimmungen enthalten ist. Im Fall der Kreise 1 und 2 wird ihr neuer Wert in Stimmung 3
getrackt. Mit [Record] <Cue> [3] {Trace} [Enter] würde die Sequenzliste wie unten in Fettschrift
dargestellt beeinflusst.

Um diesen neuen Kreiswert zu zwingen, sich rückwärts durch die Sequenzliste fortzupflanzen, kann
{Trace} {Trace} verwendet werden.

Informationen zur Verwendung von [Update] und {Trace} finden Sie unter Trace(onpage 248).
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Move-Kommando
Ein Move-Kommando ist eine Änderung eines Parameters, die seinen früher gespeicherten Wert ver-
ändert. Eine Änderung der Intensität eines Kreises ist ein Move-Kommando (oder Änderungsbefehl).
Eine Änderung von Pan oder Tilt eines Kreises ist ein Move-Kommando. Auch eine Änderung der
Farbmischung eines Kreises ist ein Move-Kommando und so weiter.

Manuelle Daten
Manuelle Daten sind alle Werte für einen Kreis, die über die Kommandozeile gesetzt werden. Der
Wert der manuellen Daten wird beibehalten, bis ein Move-Kommando erfolgt.

Move Fade
Move Fade ist eine Lichtsteuerphilosophie, die festlegt, wie Stimmungen wiedergegeben werden.
Element befolgt diese Philosophie.

In einem Move-Fade-System ändern die Parameter ihre aktuelle Einstellung erst, wenn sie ein Move-
Kommando in einer Stimmung erhalten oder manuell ein neuer Befehl eingegeben wird.

Move-Fade-Systeme ermöglichen ein Fade-in-Fade-Verhalten. Fade-in-Fade heißt, dass Sie in einer
Stimmung einen langen Fade starten können und die folgenden Stimmungen diesen langen Fade
nicht beeinträchtigen werden, solange keine der nachfolgenden Stimmungen Move-Kommandos
für die Kreise in der langen Fade-Stimmung enthalten. Ein geblockter Wert wird als Move-Kom-
mando betrachtet.

Darüber hinaus werden manuelle Änderungen an Kreisen durch Drücken von [Go] nicht aufge-
hoben, es sei denn, die einblendende Stimmung enthält ein Move-Kommando für diese Kreise.

Zum Beispiel:

In Stimmung 1 hat Kreis 1 einen Intensitätswert von 50 % erhalten. Dieser Wert ändert sich
nicht bis Stimmung 20, in der Kreis 1 auf 100 % geändert wird. Somit hat Kreis 1 einen
getrackten Intensitätswert von 50 % in den Stimmungen 2-19. Wenn der Benutzer,
während er in Stimmung 5 ist, einen manuellen Intensitätswert von 25 % eingibt, bleibt
dieser Kreis bei 25 %, bis Stimmung 20 aufgerufen wird, da 20 die nächste Stimmung ist, in
der ein Move-Kommando für Kreis 1 enthalten ist.

Live und Blind
Live und Blind sind Methoden zum Anzeigen und Bearbeiten von Daten in Ihren Vorstellungsdateien.
Wenn Sie die Taste [Live] drücken, zeigt der Bildschirm die Live-Ansicht an. Wenn Sie [Blind] drücken,
sehen Sie die Blind-Ansicht. In beiden Fällen können Sie mit der Taste [Format] bestimmen, wie die
Daten angezeigt werden sollen (siehe Mit [Format] arbeiten (onpage 45)).

In Live entsprechen die angezeigten Daten den zu diesem Zeitpunkt von der Konsole gesendeten
Daten. Anders gesagt, es werden die Parameterdaten gezeigt, die gerade live auf der Bühne stehen.
Wenn Sie Daten in Live ändern, werden diese Daten aktiv und auf der Bühne sichtbar, sobald die
Kommandozeile beendet wird, es sei denn, das Auto-Playback wurde in der Einstellung deaktiviert.
Weitere Informationen finden Sie unter AutoPlayback(onpage 144).

In Blind entsprechen die angezeigten Daten denen des von Ihnen zur Ansicht ausgewählten
Speicherziels (Stimmungen, Presets, Paletten usw.). Wenn Sie Daten in Blind bearbeiten, erscheinen
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die Änderungen nicht automatisch auf der Bühne, da die von Ihnen geänderten Daten nicht live sind.
Dies gilt selbst dann, wenn das von Ihnen geänderte Speicherziel auf der Bühne aktiv ist. Sie können
in Live eine Stimmung wiedergegeben, dann auf Blind umschalten und diese Stimmung in Blind
bearbeiten, ohne die Werte auf der Bühne zu beeinflussen. Bearbeiten in Blind erfordern zur Speicher-
ung kein [Record]-Kommando. Sie gelten als gespeichert, wenn die Kommandozeile abgeschlossen
wird. Jede Anzeige, bei der es sich nicht um eine Live-Anzeige handelt, wird als Blind betrachtet und
die Blind-LED leuchtet auf. Wenn Sie beispielsweise Patch öffnen, leuchtet die blaue LED der [Blind]-
Taste und zeigt an, dass Sie sich in einer Blind-Anzeige befinden.

HTP im Vergleich zu LTP
Die Begriffe HTP (Highest-Takes-Precedence) und LTP (Latest-Takes-Precedence) dienen der Defin-
ition der Ausgabe eines Kreisparameters, der Daten aus verschiedenen Quellen erhält. Bei HTP wird
der höchste Wert aller Quellen ausgeführt. Bei LTP wird der zuletzt empfangene Wert ausgeführt.
Sequenzlisten können HTP oder LTP nur für Intensitätsparameter anwenden. Nicht-Intens-
itätsparameter (NIP) sind immer LTP. Submaster können HTP und LTP auf Intensitäten anwenden. Die
Voreinstellung ist HTP. Die Voreinstellung der Sequenzlisten für Intensität ist bei der Element LTP.

HTP

HTP lässt sich nur auf die Intensität eines Kreises anwenden. HTP-Kreise geben immer den höchsten
Wert aller Eingänge aus. HTP-Kreise werden sog. aufeinandergestapelt, da das System, wenn
Ansteuerungspegel hinzugefügt werden (zum Beispiel können Sie Stimmungen und mehrere Sub-
master einrichten, die alle mit demselben Kreis mit verschiedenen Pegeln arbeiten), berechnet,
welcher Eingang den höchsten Wert für diesen Kreis hat und diesen Wert dann für den Kreis ausgibt.
Wenn Ansteuerungspegel entfernt werden (d. h. einige der Submaster werden auf Null zurück-
gezogen), passt die Konsole den Kreiswert auf den höchsten verbliebenen Wert an.

LTP

LTP gilt für alle Kreisparameter. Die LTP-Ausgabe basiert auf dem letzten Move-Kommando für den
Kreisparameter. Alle neuen an den Kreis gesendeten Werte ersetzen alle vorherigen Werte,
ungeachtet des ausgegebenen Pegels.

Element bestimmt den LTP-Wert für den Kreis, der durch jeden HTP-Eingangswert, der höher ist als
die LTP-Anweisung, überschrieben wird. Dieser kann dann letztendlich durch die manuelle Kontrolle
geändert werden.
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K a p i t e l 1

Das Pult in der Übersicht
In diesem Kapitel finden Sie allgemeine Beschreibungen Ihres Pults und der verschiedenen Bereiche
der Benutzerschnittstelle.

Dieses Kapitelenthält diefolgendenThemengebiete:

Aufbauder Element 18
Pultkomponenten 18
Pult reinigen 22
Leistungsmerkmaledes Element-Pults 22
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Aufbau der Element
Die folgende Skizze der Element erklärt einige Bereiche für spezielle Aufgabengebiete. Die Bezeich-
nungen und Namen der einzelnen Bereiche und Schnittstellen werden überall in diesem Handbuch
verwendet.

Hinweis: Element kann bis zu zwei Monitore unterstützen. Weitere Informationen sind
unter ExterneMonitore(onthefacingpage) zu finden. Konfigurationshinweise für den Mon-
itor finden Sie unter Monitor-Anordnung(onpage 441).

Pultkomponenten
Dieser Abschnitt geht näher auf die verschiedenen Pultkomponenten ein, die im Abschnitt „Auf-
bau“ angesprochen wurden.

Einschalttaste
USB-Anschlüsse
ExterneMonitore



Das Pult in der Übersicht 19

Bedientastatur
Navigationstasten
Playback-Tasten
Hauptsteller undBlackout
Helligkeitsrad
Master-Playback-Steuerung
ParameterkachelnundParameterkategorie-Tasten
Ethernet-Anschlüsse
Littlites®
DMX-Ausgabe

Einschalttaste
Der Hauptschalter an der Vorderseite des Pults dient zum Ein- oder Ausschalten. Mit einem sep-
araten Netzschalter an der Rückseite kann die Spannungsversorgung für die internen Komponenten
des Pults unterbrochen werden.

ACHTUNG: Es wird empfohlen, das Pult immer über die Software auszuschalten, Dis-
plays>Gerät ausschalten, bevor Sie das Pult vom Stromnetz trennen.

WARNUNG: Vor dem Beginn von Servicearbeiten an Ihrem Pult ist immer die Span-
nungsversorgung an der Rückwand auszuschalten und das Netzkabel abzuziehen.

USB-Anschlüsse
An der Vorderseite des Pults befindet sich ein USB-Anschluss zum Anschließen von USB-Speich-
ermedien. Weitere USB-Anschlüsse an der Rückseite des Pults dienen zum Anschließen von Peri-
pheriegeräten wie beispielsweise einer alphanumerischen Tastatur, eines Zeigegeräts oder einer
Touchscreen-Steuerung für externe Monitore.

ACHTUNG: Die USB-Anschlüsse können nicht zum Laden von Geräten wie Mobiltelefonen
verwendet werden.

Externe Monitore
Element kann bis zu zwei Display Port-, DVI-I- oder DVI-D-Monitore unterstützen. Display Port kann
mit einen aktiven Adapter für VGA, DVI oder HDMI verwendet werden. DVI-I kann über einen pass-
iven Adapter auf VGA konvertiert werden.

Hinweis: Es lässt sich zwar eine Auflösung zuweisen, die geringer als der Mindestwert von
1280x1024 ist, doch wird eine Auflösung von mindestens 1280x1024 empfohlen.

Konfigurationshinweise für den Monitor finden Sie unter Monitor-Anordnung(onpage 441).
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Bedientastatur
Die Bedientastatur ist in verschiedene Bereiche für Speicherziele, numerische Tastatur mit Zus-
atztasten, Anzeigen, Softkeys, Navigationstasten und Sonderfunktionen unterteilt.

Die Navigationstasten dienen zum Schnellaufruf häufig verwendeter Anzeigen und Formate, zum
Blättern und zur Navigation innerhalb von Anzeigen.

Navigationstasten
Dienen zum Schnellaufruf von Live- und Blind-Anzeigen, Tab-Auswahl, Anzeigeort, Blättern und
Navigation innerhalb von Anzeigen.

Playback-Tasten
Der Softkey {Fader Kontrolle} wird verwendet, um auf die Playback-Softkeys zuzugreifen. Es gibt fol-
gende Playback-Softkeys: {ManualOverride}, {Rate}, {Release}, {Off}, {Assert}, {GotoCue0}, {Stop
Effect}, {Freeze}, {Filter} und {TimingDisable}.

Weitere Informationen finden Sie unter Playback-Fader-Steuerung(onpage 284).

Hauptsteller und Blackout
Der Hauptsteller unterbindet alle Live Intensitätswerte. Falls der Hauptsteller auf 50 % gesetzt
wurde, stehen alle Live Intensitätswerte bei 50 % ihres tatsächlichen Werts.

Blackout setzt alle Helligkeitswerte auf Null.
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Falls ein Hauptsteller auf einen anderen Wert als 100 % gesetzt wurde, wird oben in jeder Anzeige
eine Schaltfläche {Hauptsteller} mit dem eingestellten Wert angezeigt. Falls Blackout aktiviert ist,
wird oben in den Anzeigen eine Schaltfläche {Blackout} angezeigt.

Durch Anklicken einer dieser Schaltflächen wird eine neue Anzeige geöffnet, in der Sie das Blackout
ausschalten und den Hauptsteller auf einen anderen Wert setzen können.

Helligkeitsrad
Steuert die Intensität der angewählten Kreise. Kann in bestimmten Modi auch für Scroll-/Zoom-
funktionen verwendet werden. Weitere Informationen finden Sie unter Helligkeitsrad (onpage 158).

Master-Playback-Steuerung
Das Master-Playback-Faderpaar befindet sich links von der Bedientastatur. Der Master ist ein gesplit-
tetes Cross-Faderpaar. Die beiden Tasten unterhalb des Master-Faderpaars haben die Funktionen
[Go] und [Stop/Back]. Die Taste [Load] befindet sich direkt oberhalb des Faderpaars und wird zum
Laden einer angegebenen Stimmung in das Master-Playback verwendet.

Parameterkacheln und Parameterkategorie-Tasten
Parameterkacheln werden im ZIB angezeigt. Wenn bestimmte Funktionen aufgerufen werden
müssen, wird eine Gruppe zugehöriger Parameter in der Parameterkategorie-Anzeige eingeblendet.

Ethernet-Anschlüsse
Ethernet-Anschlüsse eignen sich zum Anschließen an einen Netzwerk-Switch, Netzwerk-Gateways
und Zusatzgeräte. Jeder Anschluss verwendet eine separate NIC.

Hinweise zur Konfiguration Ihres Ethernet-Anschlusses finden Sie unter Netzwerkeinstellungen(on
page 444).

Littlites®
Sie können Littlite-Pultlampen an die Rückseite des Pults anschließen.
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Pultlampen dimmen

Pultlampen wie Littlites können über in der Software gedimmt werden. Sie können ebenfalls
gedimmt werden, indem an der Rückseite der Drehknopf neben der Pultlampe betätigt wird.

Die Pultlampenkontrolle befindet sich unter Setup>Pult>Helligkeit>Helligkeit. Der Steller {Pultlampe}
kann Werte zwischen 0 (dunkelster Wert) und 100 % (hellster Wert) annehmen. Voreingestellt ist
„0 %“. Das Pult setzt die Pultlampe beim Starten der Anwendung auf diese Einstellung. Siehe Hel-
ligkeit (onpage 150)

Eine Steuerung der Pultlampen ist auch möglich, indem [Displays] gedrückt gehalten und das Hel-
ligkeitsrad gedreht wird.

DMX-Ausgabe
Zur Ausgabe von Steuerwerten aus Ihrem Pult können Sie den DMX-Anschluss auf der Rückseite des
Pults verwenden und/oder ein Net3-Gateway oder einen Net2-Node anschließen. Wenn Ihr Gerät
direkt Net3 oder ETCNet2 empfängt, ist kein Gateway oder Note erforderlich.

Element verfügt über zwei DMX-Anschlüsse. Schließen Sie für die Ausgabe ein fünfpoliges XLR-
Kabel pro Anschluss an. Über den ersten Anschluss wird standardmäßig das erste Universum von
DMX, die Adressen 1-512, und über den zweiten Anschluss das zweite Universum, die Adressen
513-1024, ausgegeben. Die Konfiguration der DMX-Anschlüsse auf andere als die Standardwerte
erfolgt in Shell>LokaleEin/Aus>LokaleDMX-Ausgabe.

Informationen zur Neubelegung der DMX-Anschlüsse sind unter LokaleDMX-Ausgabe(on
page 458) zu finden.

Gateways können mit Ihrem Pult sofort ohne vorherige Konfiguration eingesetzt werden. Wenn
jedoch eine benutzerdefinierte Konfiguration erforderlich ist, müssen Sie entweder Net3 Concert
oder GCE (Gateway Configuration Editor) verwenden. Concert ist standardmäßig installiert. Der
Zugriff darauf ist über Shell>Setup>Verwaltung>Net3 Concert möglich. Concert sowie GCE können
von der ETC-Website unter www.etcconnect.comheruntergeladen werden.

Für weitere Informationen über Net3-Gateways lesen Sie die bei Ihrer Hardware mitgelieferte
Produktdokumentation. Sie können sie auch von unserer Website unter www.etcconnect.comher-
unterladen.

Pult reinigen
Wenn die Außenseite Ihres Pults gereinigt werden muss, kann es sanft mit einem leicht feuchten
(nicht tropfenden), weichen Papiertuch oder Tuch abgewischt werden.

Falls diese Reinigung nicht ausreicht, können Sie das Tuch mit etwas Glasreiniger (auch ammo-
niakhaltig) benetzen und das Pult abwischen, bis es sauber ist.

Leistungsmerkmale des Element-Pults
Ausgangsparameter

1024 Ausgänge (DMX-Kreise)

Kreisanzahl
250 oder 500 Kreise (beliebige Kreisnummern von 1 bis 99.999)

http://www.etcconnect.com/
http://www.etcconnect.com/
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Stimmungen und Sequenzlisten
Bis zu 10.000 Stimmungen
Ein (1) aktives Playback
Eine (1) Sequenzliste

Speicherziele
1000 Gruppen
1000 Presets
1000 x 4 Paletten (Intensität, Focus, Color und Beam)
1000 Kennlinien
1000 Effekte
99.999 Makros

Fader
Ein (1) Hauptsteller mit Blackout
Ein (1) Master-Playback mit Go und Stop/Back
40 oder 60 Fader mit Flash-Tasten

Maximal 1000 konfigurierbare Submaster
120 Kreisfader
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K a p i t e l 2

Systemgrundlagen
Dieses Kapitelenthält diefolgendenThemengebiete:

InformationenzudenSystemgrundlagen 26
Der Zentrale Informationsbereich (ZIB) 26
Browser 29
Softkeys 32
Anzeigen 32
AnzeigeSteuerungundNavigation 37
LiveundBlind-Anzeigen 44
Playbackanzeige 57
Mit Direkttastenarbeiten 61
MovingLight-Steuerung 67
Faderkonfiguration 68
VirtuelleTastatur 77
sACN-Output-Anzeige 77
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Informationen zu den Systemgrundlagen
Dieser Abschnitt erklärt die Verfahren zu Einrichtung und Navigation und erläutert die grundlegende
Bedienung Ihrer Konsole.

Einschalten der Konsole
1. Das vorgesehene Netzkabel in die IEC-Buchse auf der Rückseite der Konsole stecken.
2. Den Kippschalter neben der IEC-Buchse auf der Rückseite der Konsole einschalten (I steht für

„Ein“), um die Konsole einzuschalten. Dadurch wird die gesamte eingebaute Elektronik mit
Spannung versorgt.

3. Die Einschalttaste am Bedienpult drücken. Die LED im Schalter leuchtet blau, um anzuzeigen,
dass die Konsole jetzt in Betrieb ist. Die Konsole fährt die Element-Umgebung hoch. Das Sys-
tem ist jetzt einsatzbereit.

Hinweis: Sie können auch eine entsprechende Einstellung in der Shell vornehmen, um den
Begrüßungsbildschirm direkt aufzurufen. Weitere Informationen unter Nur Shell starten (on
page 439) im Anhang über die Shell.

Konsole abschalten
1. Nach dem Speichern Ihrer Vorstellung (siehe Speichernder aktuellenVorstellungsdatei. (on

page 88)) wählen Sie im Browser Gerät ausschalten. Es wird ein Dialogfeld geöffnet, in dem Sie
zur Bestätigung aufgefordert werden.

2. Zum Bestätigen des Kommandos im Dialogfenster {OK} drücken. Damit wird die Konsole
abgeschaltet.

Hinweis: Es handelt sich hierbei um nicht-flüchtigen Speicher. Das bedeutet, dass Sie,
wenn Sie Ihr System herunterfahren, ohne die Vorstellungsdatei zu speichern, beim näch-
sten Start wieder an dieselbe Stelle Ihrer Vorstellung zurückkehren.

Hinweis: Die Konsole zeigt beim nächsten Einschalten eine Meldung an, dass es beim Her-
unterfahren zu einer Störung kam, wenn die Konsole nicht über das Browser-Menü oder
den Begrüßungsbildschirm abgeschaltet wurde.

Der Zentrale Informationsbereich (ZIB)
Der Zentrale Informationsbereich (ZIB) ist der untere Bereich des Bildschirms. Der ZIB besteht stand-
ardmäßig aus drei Hauptbereichen: Kommandozeile, Parameteranzeige und Browser. Der ZIB enthält
darüber hinaus auch Softkeys.
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ZIB-Symbole
Es gibt drei Symbole oberhalb des ZIB.

ZIB-Standardanzeige

Sie können eine bevorzugte Standardanzeige für den ZIB auswählen, die immer dann erscheint,
wenn [Display] gedrückt wird. Die voreingestellte Standardanzeige für den ZIB ist der Browser.

In der Standardanzeige wird am oberen Rand des ZIB ein goldenes Sternsymbolneben dem Dreieck
und dem Schloss angezeigt. Bei Anzeigen, die als Standardanzeige gewählt werden können, dies
derzeit aber nicht sind, wird am oberen Rand des ZIB ein grauer Sternangezeigt. Klicken Sie auf den
grauenStern, um diese Anzeige zur Standardanzeige zu machen. Diese Anzeige wird dann die neue
Standardanzeige für den ZIB. Bei Anzeigen, die im ZIB zu sehen sind, aber nicht die Standardanzeige
sein können, wird kein Sternsymbol angezeigt.

ZIB ausblenden/einblenden

Der ZIB kann ausgeblendet werden. Klicken Sie hierfür auf das Pfeilsymboloberhalb des ZIB. Der ZIB
wird ausgeblendet. Dies vergrößert den Sichtbereich für die Anzeige oberhalb des ZIB. Der Pfeil
bewegt sich zum unteren Rand des Bildschirms.

Zur erneuten Einblenden des ZIB klicken Sie auf den Pfeilunten auf dem Bildschirm. Der ZIB wird
wieder eingeblendet.

Sperren des ZIB

Sie können den vorhandenen ZIB sperren, sodass er nicht mehr ausgeblendet oder angezeigt werden
kann.

Zum Sperren des ZIB klicken Sie auf das Schloss oberhalb des Browsers. Der Pfeil über dem ZIB wird
ausgeblendet und das Schloss wird „verschlossen“.

Zum Entsperren des ZIB klicken Sie erneut auf das versenkte Schloss und der Pfeil wird wieder
angezeigt.
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Die Kommandozeile
In diesem Bereich erscheinen eingegebene Kommandos. Im Live-Modus hat diese Zeile einen
goldenen Rahmen. Im Blind-Modus wird die Kommandozeile blau angezeigt.

Hinweis: Drücken Sie [Clear], um Kommandos aus einer abgeschlossenen Kom-
mandozeile zu entfernen. Verwenden Sie [Shift] & [Clear], um Kommandos aus einer noch
nicht abgeschlossenen Kommandozeile zu entfernen.

Weitere Informationen über die Verwendung der Kommandozeile finden Sie unter Syntaxstruktur
(onpage 11).

Eingabeaufforderung der Kommandozeile

Direkt oberhalb der Kommandozeile sehen Sie goldenen Text, der Sie zu einer Handlung auffordert.
Die Anweisungen schalten zwischen verschiedenen Anzeigen und Aktionen um und liefern sinnvolle
Informationen, die Ihnen beim Programmieren helfen.

Hilfeanweisungen zur Kommandozeile können im Setup deaktiviert werden. Weitere Informationen
finden Sie unter AnzeigeHilfeAnweisungen(onpage 149).

Kommandozeilensuche

Die Kommandozeilensuche ermöglicht Ihnen, Ihre Speicherziele und Kreise zu suchen. Das Such-
fenster zeigt das Objekt, seine Nummer und jeden Namen an, den Sie ihm gegeben haben.

Drücken Sie das Such-Symbol am Ende der Kommandozeile oder öffnen Sie das Suchfenster der
Kommandozeile mit [Shift] & [About].

Parameteranzeige
Diese Anzeige zeigt die Parameter an, die für die gepatchten Kreise verfügbar sind. Hier können Sie
auch auswählen, welche Parameter in den Live- und/oder Blind-Anzeigen angezeigt werden sollen,
oder Parameter für die Kommandozeilensteuerung wählen. Die Parameteranzeige ändert sich
dynamisch abhängig vom gewählten Kreis (Gerät) und den dafür möglichen Parametern.

Für weitere Informationen zur Verwendung der Parameteranzeige, sieheParameterkachelnver-
wenden(onpage 158).

Parameterkategorie-Tastennamen

Diese Namen gehören zu den direkt unterhalb der Parameteranzeige befindlichen Tasten. Sie zeigen
die sechs Tasten an (Intensity, Focus, Color und die drei Beam-Kategorien – Form, Image und Shut-
ter).
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Parameterkacheln schließen

Die Parameterkacheln können zugeklappt werden, wenn mit bestimmten Anzeigen gearbeitet wird,
die den ZIB benötigen, wie Info und Query. Falls diese Option verfügbar ist, wird ein Pfeil oben in der
Spalte ganz rechts angezeigt.

Im zugeklappten Zustand werden nur noch {AlleNP}, {AlleSpeed} und der {Pfeil zum Aufklappen}
angezeigt.

Beschriftung
[Label] wird verwendet, um einen alphanumerischen Namen mit einem Objekt zu verknüpften, wie
Stimmungen, Kreise, Submaster usw.

[Label] [Label] wenn dies an ein Speicherzielkommando angehängt wird, löscht es dessen aktuellen
Namen, auch bei Namen von Vorstellungsdateien.

Beschriftungen verändern

Die Pfeiltasten der Konsole oder einer externen alphanumerischen Tastatur können benutzt werden,
um den Cursor innerhalb eines Namens zu bewegen.

[Pagep] – setzt den Cursor an den Anfang des Textfeldes.
[Pageq] – setzt den Cursor ans Ende des Textfeldes.
[Paget] – bewegt den Cursor nach links.
[Pageu] – bewegt den Cursor nach rechts.

Browser
Der Browser ist die Schnittstelle für zahlreiche Funktionen einschließlich des Speicherns einer Vor-
stellung, des Ladens einer Vorstellung, des Öffnens von Anzeigen und vieler anderer Funktionen.
Drücken Sie zum Öffnen des Browsers [Displays]. Siehe Mit demBrowser arbeiten (below)

Weitere Informationen über das Speichern und Laden von Dateien finden Sie unter Verwaltenvon
Vorstellungsdateien (onpage 80).

Mit dem Browser arbeiten
Zum Arbeiten mit dem Browser zuerst das Browserfenster aktivieren, indem auf eine beliebige Stelle
im Browserbereich des ZIB gedrückt wird. Falls der Browser nicht sichtbar ist, mit [Displays]>
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{Browser} den Browser öffnen.

Wenn der Browser aktiv ist, ändert sich seine Rahmenfarbe zu Gold. Die Pfeiltasten steuern jetzt die
Auswahl im Browser.

Mit den Pfeiltasten die Auswahlleiste in der Liste nach oben und unten bewegen. Sie können
sich auch mit dem Helligkeitsrad in der Liste bewegen.
Wenn die Leiste das gewünschte Menü anzeigt, mit der Taste [Pageu] das Menü öffnen.
Erneut [Pageu] drücken, um Untermenüs zu öffnen.
Mit [Pagep]oder [Pageq] zu dem Punkt wechseln, der geöffnet werden soll und dann mit
[Select] oder Doppelklick bestätigen. Sie können auch den Punkt berühren, der geöffnet wer-
den soll und dann mit [Select] oder Doppelklick bestätigen.
Um ein Untermenü zu schließen, zu diesem Punkt wechseln und [Paget] drücken.
Durch erneutes Betätigen von [Displays] wird der ZIB minimiert oder wiederhergestellt.
Der Browser kann jederzeit aktiviert werden, indem eine Stelle im Browser berührt oder die
Taste [Displays] gedrückt wird.

Hinweis: Dateiverzeichnisse zeigen ein Ordnersymbol neben ihrem Namen.

Hinweis: Frühere Versionen einer Vorstellungsdatei werden in einem dunklen Grauton
angezeigt. Um diese Versionen zu sehen, muss auf den Pfeil links neben dem Vor-
stellungsdateinamen geklickt oder die Taste [Pageu] benutzt werden.

Hinweis: Mit der Taste [Select] wird eine Auswahl im Browser bestätigt.

Farbkodierung im Browser

Für den aktuell gewählten Menüpunkt im Browser werden folgende Farbmarkierungen verwendet:

Speichern – grün
Speichern unter – grün
Öffnen – rot
Merge – gelb
Neu – rot
Löschen – rot
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Löschfunktionen
Sie können auf die verschiedenen Löschoption vom Browser aus zugreifen, indem Sie {Löschen} aus
dem Browser-Hauptmenü auswählen. Das Fenster mit den Löschfunktionen wird im ZIB geöffnet.

Aus diesem Menü können Sie eine der verfügbaren Löschoptionen wählen, indem Sie die gewün-
schte Schaltfläche im ZIB anklicken. Element bittet Sie um Bestätigung, bevor die ausgewählte
Löschung durchgeführt wird. Mit {Speicherziele löschen} Elementkönnen Sie auswählen, welche
Speicherziele Sie löschen wollen.

ACHTUNG: Löschfunktionen können nicht mit der Undo-Option rückgängig gemacht wer-
den.

Auf dem Bildschirm {Speicherziele löschen} können Sie auswählen, welche Speicherziele Sie löschen
wollen. Die Tasten in der Mitte des ZIB zeigen alle Speicherziele, die Sie zum Löschen auswählen
können. Standardmäßig sind alle Komponenten ausgewählt (grau) und werden gelöscht. Um Ziele
von dem Löschvorgang auszunehmen, wählen Sie sie im ZIB ab, indem Sie die entsprechende Schalt-
fläche anklicken. Zum Abwählen aller Ziele klicken Sie die Schaltfläche {Alles Abwählen}.

Zur erneuten Auswahl aller Ziele klicken Sie auf die Taste {Alles Anwählen} und alle Tasten werden
wieder grau (ausgewählt). Mit Anklicken der Taste {Abbrechen} stoppen Sie den Prozess.

Wenn Sie alle benötigten Speicherziele ausgewählt oder abgewählt haben, klicken Sie auf {OK}.

Nach dem Löschen kehrt der ZIB zum Browser zurück. Wenn Sie weitere Löschfunktionen ausführen
wollen, müssen Sie wieder {Löschen} im Browser auswählen.

Um die Löschfunktionen ohne Löschen zu verlassen, drücken Sie zu einem beliebigen Zeitpunkt [Dis-
plays] oder wählen eine Schaltfläche und dann {Abbrechen} auf dem Bestätigungsbildschirm.
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{System rücksetzen} im Vergleich zu {Vorstellung löschen}

{Systemrücksetzen} öffnet eine neue Vorstellungsdatei und setzt die Setup-Optionen auf ihre Stand-
ardeinstellungen zurück. {Vorstellung löschen} öffnet nur eine neue Vorstellungsdatei.

{Patch 1:1} im Vergleich zu {Patch löschen}

Die Verwendung von {Patch1:1} löscht Ihren Patch und stellt einen Eins-zu-eins-Patch ein. Die Ver-
wendung von {Patch löschen} löscht den Patch lediglich.

Bedienpult sperren
Sie können das Bedienpult sperren, um zu verhindern, dass Aktionen über die Kommandozeile oder
über den ZIB ausgelöst werden. Zum Sperren des Bedienpults [Shift] & [Escape] drücken. Zum Auf-
heben der Sperrung des Bedienpults erneut [Shift] & [Escape] drücken.

Softkeys
Einige Funktionen und Anzeigen in Element sind über die Softkeys anwählbar, die sich unter dem
Browser befinden. Softkeys stehen in {geschweiftenKlammern} in Fettschrift.

Softkeys sind kontextabhängig. Sie zeigen jeweils die Softkeys an, die zur aktuellen Anzeige oder
dem aktuellen Kommando gehören. Die weißen Namen in der unteren Reihe zeigen die aktiven
Softkeys an. Die grauen Texte in der oberen Reihe zeigen die zweite Seite verfügbarer Softkeys an,
die durch Betätigen der Taste [MoreSK] aufgerufen werden können.

Diese Softkeys entsprechen den Tasten  [S1] – [S6] und [MoreSK] auf dem Bedienpult.

Umschalten von Softkey-Seiten
Wenn es mehr relative Softkeys als die sechs zur Verfügung stehenden Tasten gibt, werden sowohl
graue als auch die weiße Softkey-Namen sichtbar. Die weißen Namen in der unteren Reihe der
Softkeys zeigen die aktiven Softkey-Funktionen an. Die grauen Namen in der oberen Reihe zeigen die
zweite Seite der Softkeys an.

Für den Zugriff auf die zweite Seite der Softkeys drücken Sie die Taste [MoreSK]. Für den Zugriff auf
die vorherigen Softkeys drücken Sie die Taste [MoreSK] erneut.

Anzeigen
Es gibt verschiedene Begriffe, deren Bedeutung zu kennen sinnvoll ist, wenn von den Anzeigen auf
Ihrer Konsole die Rede ist:

Monitore– bezieht sich alle physischen Monitor- oder Touchscreen-Geräte, die an Ihre Kon-
sole angeschlossen sind. Die Monitornummer wird in der oberen linken Ecke des Bildschirms
angezeigt.
Arbeitsbereiche– unabhängige Anzeigensteuerung auf allen Ihren angeschlossenen Mon-
itoren. Jeder Monitor kann bis zu drei Arbeitsbereiche haben.
Rahmen– bietet Layout-Optionen für Ihre Arbeitsbereiche.
Tabs – bieten die Möglichkeit, mehrere Anzeigen in einem Rahmen anzusehen.
Anzeigen– sind einzelne Ansichten oder Werkzeuge, die für das Programmieren auf Ihrer Kon-
sole zur Verfügung stehen. Sie werden in Tabs angezeigt.
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Element kann einen von drei verschiedenen Arbeitsbereichen auf einzelnen Monitoren aktivieren
und bis zu vier Rahmen in jedem Arbeitsbereich nutzen. Jeder Rahmen kann mehrere Tabs enthalten.
Jeder Tab enthält eine Anzeige.

Arbeitsbereiche
Arbeitsbereiche bieten eine unabhängige Anzeigensteuerung auf allen Ihren angeschlossenen Mon-
itoren. Jeder Monitor kann bis zu drei Arbeitsbereiche enthalten, welche durch die Arbeits-
bereichssymbole in der oberen linken Ecke des Monitors angezeigt werden.

Mit [Tab] + [Page▲] und [Tab] + [Page▼]können Sie die Arbeitsbereiche durchblättern. Dadurch
wird die Nummer des gegenwärtigen Arbeitsbereichs erhöht oder vermindert. Die anderen Arbeits-
bereiche werden entsprechend angepasst, damit immer überall der gleiche Arbeitsbereich angezeigt
wird (1, 2 oder 3). Damit können Sie rasch zwischen den Arbeitsbereichen umschalten.

Arbeitsbereiche 1, 2 und 3

Diese drei Monitor-Symbole werden verwendet, um zwischen den in jedem Monitor verfügbaren
Arbeitsbereichen umzuschalten. Jeder Arbeitsbereich kann so eingerichtet werden, dass er einer der
als Optionen im HomeBildschirmoder in der BildschirmAnzeigesteuerung verfügbaren gewün-
schten Layouts, Anzeigen und Steuerungsoptionen entspricht.

Zugriff auf die Arbeitsbereiche mit Hilfe der Kommandozeile

Ein Softkey {Arbeitsbereich} ist nach Drücken der Taste [Displays] verfügbar. Drücken Sie {Arbeits-
bereich} und dann die Nummer (1, 2 oder 3) des gewünschten Arbeitsbereichs.
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Hinweis: Auf einer englischen alphanumerischen Tastatur (QWERTY) können die Tasten ([
oder ]) benutzt werden, um den Softkey {Arbeitsbereich} anzuwählen. Anschließen geben
Sie die Nummer des gewünschten Arbeitsbereichs ein. Beispiel: Drücken und halten Sie [ 
und drücken Sie dann 2, um den Arbeitsbereich 2 anzuzeigen.

Rahmen
Jeder Arbeitsbereich kann ein Layout mit bis zu vier Rahmen haben. Die Anzahl der Rahmen in einem
Arbeitsbereichslayout auf dem Home-Bildschirmoder dem Bildschirm-Menü ausgewählt.

Tabs
In jedem Rahmen können mehrere Tabs geöffnet sein. Tabs werden in zwei Kategorien eingeteilt:
Steuerung und Anzeige. Steuerungstabs sind virtuelle Steuerungsmöglichkeiten, wie zum Beispiel
der Color-Picker oder die virtuelle Tastatur. Anzeigetabs sind die verschiedenen für die Konsole ver-
fügbaren Anzeigen, wie die Playback-Anzeige und Park.

Mithilfe der Symbole für Anzeige- und Steuerungstabs können Sie Tabs öffnen oder schließen.
Alternativ können Sie einfach [Tab] gedrückt halten und die Tab-Nummer eintippen. Durch ein-
maliges Drücken von [Shift] + [Tab] können Sie alle Tabs im ausgewählten Monitor löschen, aber Tabs
in gesperrten Rahmen bleiben erhalten. Durch zweimaliges Drücken von [Shift] + [Tab] können Sie
alle Tabs in allen Monitoren löschen, aber Tabs in gesperrten Rahmen bleiben erhalten. Durch dreim-
aliges Drücken von [Shift] + [Tab] können Sie alle Tabs in allen Monitoren löschen, auch die Tabs in
gesperrten Rahmen.

Weißer Text im Reiter eines Tabs weist auf einen Anzeige-Tab, Text in Magenta weist auf einen
Steuerungstab hin.

Alle Anzeige- und Steuerungstabs haben feste Tab-Nummern, mit denen sie geöffnet werden
können (zum Beispiel wird „Live“ als Tab 1 geöffnet, „Patch“ als Tab 12 und „Color-Picker“ als Tab
27).

Diese Nummern werden im Home-Bildschirm bei jedem Symbol angezeigt. Bei mehreren Instanzen
derselben Anzeige wird eine Tab-Nummer durch eine Dezimalzahl ergänzt. Bei weiteren Tabs
beginnt die Nummerierung mit n.2. Mit [Tab] wird der Tab-Fokus in numerischer Reihenfolge durch
alle offenen Tabs der aktiven Arbeitsbereiche weitergeschaltet.

Hinweis: Einfaches Anklicken eines Steuerungstabs bringt diesen in den Vordergrund des
Rahmens, legt aber den Fokus nicht auf dieses Tab, wenn sich der Rahmen des Tabs nicht
bereits im Fokus befindet. Doppeltes Anklicken eines Steuerungstabs bringt ihn in den
Vordergrund und verleiht ihm den Fokus. Einfaches Anklicken eines Anzeigetabs bringt ihn
in den Vordergrund und verleiht ihm den Fokus.

Tab-Nummern

Die folgende Tabelle zeigt die Tabnummer alles Anzeige- und Steuerungstabs.
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1 Live/Blind 11 Show Control 21 Kennlinien 31 Lampen Kontrolle
2 Playback 12 Patch 22 Intensity-Paletten 32 Kreise in Benutzung
3 MagicSheet 13 Effekte 23 Focus-Paletten 33 Color-Pfad
4 Direkttasten 14 MagicSheet-Liste 24 Color-Paletten 34 Derzeit nicht verwendet
5 MLControls 15 Submasterliste 25 Beam-Paletten 35 Faderliste
6 Effekt Status 16 Sequenzliste 26 Presets 36 Faderkonfiguration
7 Tasten 17 Gruppen 27 Color-Picker 37 sACN-Output-Anzeige
8 Effektkreise 18 Makros 28 Virtuelle Fader 99 Diagnose
9 Pixelmaps 19 Snapshots 29 About 100 Benutzerhandbuch
10 Pixelmap-Vorschau 20 Park 30 Kommando-History

Anzeige-Tabs

Die folgenden Anzeigen können ausgewählt werden und öffnen sich in einem neuen Tab im aus-
gewählten Rahmen:

Von den folgenden Anzeigen können mehrere Instanzen geöffnet sein:

Kreis (Übersicht)
Kreis (Tabelle)
Split Kreis
Playbackanzeige
Magic Sheet-Anzeige
Effektkreise
Park

Bei mehreren Instanzen derselben Anzeige wird eine Tab-Nummer durch eine Dezimalzahl ergänzt.
Bei weiteren Tabs beginnt die Nummerierung mit n.2. Wenn nur eine Instanz vorhanden ist, gibt es
keine Nachkommastelle.



36 Element Bedienungsanleitung

Steuerungstabs

Aus der folgenden Liste der virtuellen Bedienelemente können Sie Ihre Auswahl treffen. Sie öffnen
sich in einem neuen Tab im ausgewählten Rahmen:

Tab-Werkzeuge

Jeder Rahmen hat in der unteren linke Ecke des Rahmens ein Tab-Menü. Mit dem Symbol Tab-Menü
werden Optionen zum Öffnen und Schließen von Tabs in diesem Rahmen geöffnet.

Sie können zum Öffnen dieses Menüs auch mit der linken Maustaste einmal oder doppelt auf den
Reiter des Tabs klicken.

Die folgende Liste zeigt die verfügbaren Menüoptionen. Nicht alle Optionen sind jedoch für jeden
Tab verfügbar.

Tabschließen– schließt den angewählten Tab.
Tabersetzen– schließt den offenen Tab und öffnet den Home-Bildschirm, in dem Sie die
Anzeige auswählen können, mit der er ersetzt werden soll. Esc bringt Sie zum vorher aus-
gewählten Tab zurück.
AlleanderenTabs schließen– schließt alle Tabs außer dem ausgewählten Tab.
AlleTabs schließen– schließt alle Tabs einschließlich des ausgewählten Tabs.
Spaltenzurücksetzen– setzt alle Spaltenbreiten im angewählten Tab auf die Eos-Vor-
einstellungen zurück. Diese Option wird nur bei Tabs mit Spalten angezeigt.
Anzeigesperren– verhindert das Öffnen weiterer Tabs im ausgewählten Rahmen.
NeueTabs indieser Anzeigeöffnen– bewirkt, dass jeder neu geöffnete Tab automatisch im
angegebenen Rahmen geöffnet wird. Diese Option kann immer nur für einen Rahmen
gleichzeitig ausgewählt werden.
Zoomkleiner und Zoomgrößer – zoomt den ausgewählten Tab.
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Hinweis: Wenn die ausgewählte Anzeige über ein Konfigurationsmenü verfügt, kann vom
Tab-Menü darauf zugegriffen werden.

Anzeige Steuerung und Navigation
Öffnen und Schließen von Anzeigen
Die Anzeigen können je nach Anzeige auf verschiedene Weisen geöffnet und geschlossen werden.
Einige Anzeigen sind vom Browser aus zugänglich, während andere über Softkeys aufgerufen wer-
den. Die Blind-Anzeigen der Speicherziele (auch „Listen“ genannt) können schnell durch Dop-
peldrücken der Speicherziel-Taste geöffnet werden (beispielsweise öffnet [Cue] [Cue] den
Sequenzlistenindex).

Die Anzeige Live/Blind ist als Tab 1 geöffnet. Die Playback-Anzeige ist immer als Tab 2 geöffnet.
Keine dieser Anzeigen kann geschlossen werden. Es können mehrere Live-/Blind-Anzeigen und PSD
geöffnet werden.

Jede Anzeige hat eine zugewiesene Tab-Nummer. Die Tab-Nummerierung ist hilfreich, um Ansichten
aufzurufen. Unter Tab-Nummern (onpage 34) steht eine Liste von Tabs und ihren Nummern.

Aus dem Home-Bildschirm heraus

Home-Bildschirm(onthenext page) zeigt alle verfügbaren Ansichten zur Schnellauswahl an. Klicken
Sie auf die Schaltfläche {+} neben den Tabs, um den Home-Bildschirm aufzurufen.

Aus dem Browser heraus

Öffnen Sie den Browser und navigieren Sie darin, wie in Mit demBrowser arbeiten (onpage 29) bes-
chrieben. Speicherzielliste, beispielsweise die Presetliste oder der Sequenzlistenindex, können Sie
durch Navigieren zu Browser>Listenauswahlöffnen.

Hinweis: Wenn Sie dann zum Browser zurückkehren wollen, drücken Sie einfach [Dis-
plays].

Über die Bedientasten

Sie können Listenansichten von Speicherzielen durch Doppeldrücken der Taste für das gewünschte
Speicherziel öffnen ([Cue] [Cue] beispielsweise öffnet den Sequenzlistenindex).

Über die Softkeys

Zum Öffnen von Anzeigen, die über die Softkeys aufgerufen werden können, drücken Sie [Displays].
Die Softkeys werden aktualisiert und zeigen an:

Effekt Status
Color-Picker



38 Element Bedienungsanleitung

Patch
Setup
Browser
Magic Sheet
Arbeitsbereich
Kommando-History
Kennlinien
Pixelmaps
Show Control
Spiegeln

Jeder dieser Softkeys öffnet nach einmaligen Drücken die entsprechende Anzeige.

Schließen von Anzeigen

Zum Schließen einer Anzeige wird sie mit der Taste [Tab] oder einer anderen Navigationsart aus-
gewählt. Wenn die gewünschte Anzeige aktiv ist, drücken Sie zum Schließen [Escape].

Zum Schließen einer Anzeige im ZIB drücken Sie die Taste [Displays] und der Browser wird wieder
angezeigt.

Zum Schließen aller Anzeigen außer der Live-/Blind-Anzeige und der Playback-Anzeige (Tabs 1 und 2)
drücken Sie [Shift] & [Tab].

Anzeigen können Sie auch mit den Tab-Werkzeugen schließen. Weitere Informationen finden Sie
unter Tab-Werkzeuge(onpage 36).

Home-Bildschirm
Beim Hochfahren oder Erstellen einer neuen Vorstellungsdatei zeigt jeder angeschlossene Monitor,
der nicht bereits die Live-Anzeige (Tab 1) oder die Playback-Anzeige (Tab 2) anzeigt, den Home-Bild-
schirm der Bildschirmverwaltung an.

Dieser Bildschirm besteht aus vier allgemeinen Bereichen, von denen jeder verschiedene anzei-
gebezogene Optionen anbietet:
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Layout-Optionen

Diese Werkzeuge bieten Ihnen mehr Flexibilität hinsichtlich der Anzahl von Tabs, die Sie in einem
beliebigen Arbeitsbereich sehen können. Ein Arbeitsbereich kann bis zu vier Rahmen haben. Ein Rah-
men-Layout wird durch einen Klick auf eines der Symbole ausgewählt. Sobald ein Layout zugeordnet
ist, können Sie auswählen, welche Anzeigen und Steuerungselemente sich in welchem Rahmen
befinden sollen.

Weitere Informationen finden Sie unter Anzeigen (onpage 32).

Anzeige- und Steuerungssymbole

Durch Klicken auf ein Symbol öffnet sich die jeweilige Anzeige oder Steuerung in einem neuen Tab.

Anzeige-Tabs

Steuerungstabs

Einzelmonitor-Snapshots

Die hier angezeigten Snapshots sind Einzelmonitor-Snapshots, die für den sichtbaren Arbeitsbereich
gespeichert sind. Weitere Informationen über Snapshots unter Snapshots (onpage 364). Diese Snap-
shots können von jedem ausgewählten Monitor vom Home-Bildschirm oder dem Bildschirm-Menü
aus aufgerufen werden. Sie können einen Einzelmonitor-Snapshot von der Kommandozeile durch
Verwenden der Syntax [Snapshot] [n] [Enter] aufrufen. Bei Aufruf aus der Kommandozeile betrifft
der ausgewählte Snapshot nur den Monitor, von dem er ursprünglich aufgezeichnet wurde.

Zum Speichern eines Einzelmonitor-Snapshots drücken Sie die Schaltfläche {Neuer Snapshot} im Bild-
schirm-Menü. [Delete] [Snapshot] [n] [Enter] [Enter] löscht einen Einzelmonitor-Snapshot.

Alle Snapshots sind in der Snapshotliste zu sehen, die durch Drücken von [Snapshot] [Snapshot] oder
vom Home-Bildschirm aus geöffnet werden kann.

Aktualisieren eines Einzelmonitor-Snapshots

Ein Einzelmonitor-Snapshot kann durch Rechtsklick auf sein Symbol im Snapshot-Bereich des Home-
Bildschirms aktualisiert oder gelöscht werden.

Anzeigesteuerungsbildschirm
Durch Anwählen des Anzeigesteuerungssymbols erhalten Sie Zugriff auf Layout-Optionen (above).
Wählen Sie das Layout-Symbol für die Anordnung und die Anzahl von Rahmen, die Sie auf dem Mon-
itor verwenden wollen.
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Dieser Bildschirm bietet auch Optionen zum Öffnen und Schließen von Tabs sowie zum Ändern der
Größen und Zurücksetzen des Bildschirms oder der Bildschirme.

Größe von Rahmen ändern

Benutzen Sie dieses Symbol, um die Anzeigegröße von Rahmen in jedem sichtbaren Arbeitsbereich
des Monitors zu ändern. Nach der Anwahl erscheinen die Werkzeuge zur Größenänderung zwis-
chen den Rahmen des Arbeitsbereichs und Sie können das Symbol ziehen, um die Größe wie
erforderlich anzupassen.

Monitor-Zuordnung

Dieses Symbol erlaubt das Ändern der Bildschirmzuordnung, ohne die Shell aufrufen zu müssen.
Diese Funktion ermöglicht eine bessere Kontrolle Ihrer Snapshots (Snapshots (onpage 364)).
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Klicken Sie auf einen Monitor, um die verfügbaren Nummern anzeigen zu lassen, und klicken dann
zum Zuweisen auf die Nummer.

Hinweis: Eine Anordnung von links nach rechts wird empfohlen.

Alle Tabs in diesem Arbeitsbereich schließen

Wählen Sie dieses Symbol an, um alle Tabs im aktiven Arbeitsbereich nur dieses Monitors zu
schließen.

Diese Anzeige zurücksetzen

Dieses Symbol schließt alle Tabs und Frames und setzt das Layout des aktiven Arbeitsbereichs auf
einen einzigen Rahmen zurück, der den Home-Bildschirm anzeigt. Von hier aus können Sie neue
Tabs zum Öffnen auswählen.

Alle Anzeigen zurücksetzen

Dieses Symbol schließt alle Tabs und Frames auf allen Monitoren, setzt alle Layouts auf einen ein-
zigen Rahmen zurück und legt den Home-Bildschirm auf ihre sichtbaren Arbeitsbereiche. Von hier
aus können Sie neue Tabs zum Öffnen auswählen.

Verwenden von Expand (Erweitern) bei den Anzeigen
[Expand] ermöglicht die schnelle Erstellung weiterer Rahmen auf einem Monitor.

Um Rahmen hinzuzufügen drücken Sie [Expand] & [Page u] oder [Expand] & [Page q] .

Um Rahmen zu schließen drücken Sie [Expand] & [Page t] oder [Expand] & [Page p] .

Blättern innerhalb einer Anzeige
Die Pfeiltasten blättern in der Grundeinstellung eine Anzeige um eine Seite pro Tastendruck weit-
er/zurück. Zum Durchblättern der Anzeige können Sie auch die Taste [Scroll Lock] auf der Tastatur
drücken. Die Taste leuchtet rot auf, wenn sie aktiviert ist.

Scroll Lock ist eine Umschaltfunktion. Beim ersten Drücken von Scroll Lock:
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[Pageq] – bewegt Tabellen, Tracklisten und Kreisansichten nach unten,

[Pagep] – bewegt Tabellen, Tracklisten und Kreisansichten nach oben,

[Pageu] – bewegt Tabellen und Tracklisten nach rechts,

[Paget] – bewegt Tabellen und Tracklisten nach links.

Anzeigen auswählen
Wenn ein Tab ausgewählt wird, wird der Bildschirm mit einer goldenen Umrandung gekennzeichnet
und der Name des Tabs (wie beispielsweise „1. Live Kreis“) ebenfalls in Gold dargestellt. Wenn eine
Anzeige nicht angewählt ist, hat sie keine Umrandung und der Name des Tabs ist grau dargestellt.

Ist eine Anzeige bereits geöffnet, kann sie auf folgende Arten angewählt werden:

[Tab] drücken, um vom derzeit angewählten Tab zum direkt rechts danebenliegenden Tab
umzuschalten. Falls rechts kein weiterer Tab vorhanden ist, wird der erste auf dem Monitor
ganz links liegende Tab ausgewählt.
[Tab] & [n] drücken. „n“ steht für die Nummer des gewünschten Tabs.
[Live] oder [Blind] drücken, um automatisch einen Live/Blind-Tab auszuwählen. Wenn mehrere
Live-/Blind-Instanzen vorhanden sind, wird durch mit [Shift] & [Live] oder [Blind] der nächste
Live-/Blind-Tab ausgewählt.
Doppeltes Drücken auf eine Speicherzieltaste (wie [Preset] oder [Submaster]) zum Öffnen der
zugehörigen Anzeige oder Auswählen der Anzeige, falls sie bereits geöffnet ist.

Anzeigen zoomen
Sie können in Anzeigen sowohl hinein- als auch herauszoomen. Dazu die Taste [Format] gedrückt hal-
ten und das Helligkeitsraddrehen, um die Anzeige zu ändern. Helligkeitsrad nach oben drehen
zoomt hinein. Helligkeitsrad nach unten drehen zoomt heraus. Wenn sich die Live-Übersicht im
Modus 100 Kreise befindet, wird Zoomen nicht unterstützt. Sie können auch zoomen, indem Sie die
linke Maustaste gedrückt halten und das Mausrad bewegen.

Anzeigen verschieben
Um das angewählte Tab von einem Monitor auf einen anderen zu verschieben, die Taste
[Tab] gedrückt halten und mit den Pfeiltasten in Richtung des gewünschten Bildschirms verschieben.
Ein Druck auf die rechte beziehungsweise linke Pfeiltaste verschiebt die Anzeige auf den nächsten
Bildschirm in der entsprechenden Richtung. Zum Zurückbewegen drücken Sie die entgegengesetzte
Pfeiltaste.

Anklickbare Anzeigen
Verschiedene Anzeigen haben klickunterstützte Zellen. Das Anklicken einer Zelle wählt sie aus und
platziert sie in die Kommandozeile. Sie können mehrere Zellen anklicken, um mehrere Daten aus-
zuwählen. Der Doppelklick auf eine Zeilenüberschrift wählt diese Zeile aus und wählt andere Zeilen
ab. „In Zelle editieren“ muss unter Setup>Gerät>Anzeigenaktiviert sein. Siehe InZelleeditieren (on
page 149)

Die folgenden Anzeigen haben Klickunterstützung:
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Show Control-Liste
Sequenzliste
Playbackanzeige
Palettenlisten
Subliste
Presetliste
Effektliste
Gruppenliste
Snapshotliste
Kennlinienliste
Partitionenliste
Pixelmapliste
MagicSheet-Liste
Park-Addressenliste
Patch-Anzeige
Tabellenanzeige
Makroliste

Schnellzugriff
Schnellzugriffswerkzeuge befinden sich oben an jedem Bildschirm.

Es gibt drei Symbole:

Zauberstab – Popup Magic Sheet
Moving Light Beams – Popup für Moving Light-Kontrolle
Kamera – Snapshots-Popup

Popup Magic Sheet

Damit kann ein ausgewähltes Magic Sheet in einem kleinen überlagernden Fenster angezeigt wer-
den. Das Popup Magic Sheet funktioniert wie ein herkömmliches Magic Sheet und ist interaktiv.

Um das geöffnete Popup zu schließen, erneut das Symbol drücken.

Im Setup kann unter Setup>Benutzer>Anzeigen>PopupMagic Sheet das Magic Sheet zugewiesen
werden. Falls vor dem ersten Öffnen im Setup keines ausgewählt wurde, werden beim ersten Ank-
licken des Symbols Popup Magic Sheet die verfügbaren Magic Sheets in einer Liste angezeigt, damit
Sie eines auswählen können.

Mit Setup>Benutzer>Anzeigen>PopupNavLockkönnen Zoomen und Verschieben für Popup Magic
Sheets de-/aktiviert werden. In der Voreinstellung ist diese Einstellung aktiviert.

Weitere Informationen finden Sie unter Magic Sheets (onpage 378).
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Popup ML Kontrolle

Diese Funktion ermöglicht schnellen Zugriff auf die ML Kontrolle in einem kleinen überlagernden Fen-
ster. Für weitere Informationen zur Verwendung dieser Anzeige siehe MovingLight-Steuerung(on
page 67).

Um das geöffnete Popup zu schließen, erneut das Symbol drücken.

Das Snapshots-Popup

In diesem Fenster werden ausgewählte Snapshots angezeigt. Zum Aufrufen einfach anklicken.
Favorit ist eine Option, die beim Speichern eines Snapshots aus- oder abgewählt werden kann.

Um das geöffnete Popup zu schließen, erneut das Symbol drücken.

Weitere Informationen finden Sie unter Snapshots (onpage 364).

Taste [Time]
Durch Drücken und Halten von [ [About] + [Time]] können Sie Einzelzeiten hinter jedem Kre-
isparameter anzeigen. [Time] zeigt kreis- oder parameterspezifische Zeitwerte für jeden Kreis in der
aktuellen Stimmung an. Der erste Wert ist die Wartezeit. Wenn „--“ angezeigt wird, ist keine
Wartezeit gespeichert. Der Wert rechts neben dem „/“ ist die Überblendzeit.

Sie können diesen Modus einrasten, indem Sie  [About] + [Time] drücken. Im Einzelzeit-Modus steht
Display Timing in der linken oberen Ecke der Live-Anzeige. Zum Beenden dieses Modus erneut
[About] drücken.

[Data]-Taste
Durch Drücken und Halten von [Data] können Sie die Werte hinter jedem referenzierten oder gemark-
ten Datenelement ansehen. [Data] ruft die nächsttiefere Referenzebene auf. Wenn Sie also eine
Palettenreferenz ansehen und [Data] drücken, wird stattdessen der absolute Wert angezeigt. Wenn
Sie sich ein Preset ansehen, werden je nach Inhalt des Presets absolute oder Palettendaten angezeigt.

Sie können diesen Modus durch zweimaliges Drücken von [Data] einrasten. Im Anzeigemodus von
Referenzwerten wird „Daten eingerastet“ oben links in der Live-Anzeige angezeigt. Zum Verlassen
dieses Modus [Data] erneut drücken.

Referenznamen anzeigen
Mit [About] + [Label] kann zwischen den Ansichten umgeschaltet werden, um je nach verwendeter
Anzeigeneinstellung Referenznamen oder -nummern anzuzeigen. Siehe Referenznamenanzeigen
(onpage 149)

Live und Blind-Anzeigen
Die Live/Blind-Anzeige ist als Tab 1 geöffnet. Diese Anzeige kann nicht geschlossen werden. Es
können mehrere Instanzen von Live/Blind geöffnet werden.

In Live entsprechen die angezeigten Daten den zu diesem Zeitpunkt von der Konsole gesendeten
Daten. Anders gesagt, es werden die Parameterdaten gezeigt, die gerade live auf der Bühne stehen.
Wenn Sie Daten in Live ändern, werden diese Daten aktiv und auf der Bühne sichtbar, sobald die
Kommandozeile beendet wird, es sei denn, das Auto-Playback wurde in der Einstellung deaktiviert.
Weitere Informationen finden Sie unter AutoPlayback(onpage 144).
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In Blind entsprechen die angezeigten Daten denen des von Ihnen zur Ansicht ausgewählten
Speicherziels (Stimmungen, Presets, Paletten usw.). Wenn Sie Daten in Blind bearbeiten, erscheinen
die Änderungen nicht automatisch auf der Bühne, da die von Ihnen geänderten Daten nicht live sind.

Beim Arbeiten in Blind ist die Hintergrundfarbe der Anzeige blau, die Titelleiste ist kräftig blau und
das Wort „Blind“ wird an jeder linken oberen Bildschirmecke angezeigt. Wenn Sie „Blind“ anklicken,
schalten Sie auf Live zurück.

Weitere Informationen zu Live und Blind finden Sie unter LiveundBlind (onpage 15)

Mit [Format] arbeiten
Live und Blind haben unterschiedliche Formate. Wenn die Anzeige erstmalig geöffnet wird, öffnet
sie sich in der Standardansicht, siehe Tabellenansicht (onthenext page). Die Standardansicht kann
im LiveundBlindKonfigurations-Menüs (onpage 53) eingestellt werden. Wenn das Standardformat
geändert wurde, werden bei jedem Zurückschalten der Anzeige auf dieses Format die neuen Ein-
stellungen verwendet.

Schalten Sie mit der Taste [Format] zwischen allen verfügbaren Formaten hin und her.

Live und Blind haben ein gemeinsames Format. Wenn Sie zwischen Live und Blind umschalten,
arbeiten Sie immer mit dem gleichen Format, bis Sie es ändern. Die einzige Ausnahme ist die Track-
liste (Nur inBlind) (onpage 48), die nur in Blind angezeigt werden kann. Wenn Sie in der Blind Track-
liste arbeiten, wird Ihnen bei der Rückkehr in Live die Live-Übersicht oder die Tabellenansicht
angezeigt, je nachdem, was zuletzt aufgerufen war.

Kompakte Fassung
In der Kompakten Fassung werden mehr Kreise gleichzeitig angezeigt als mit jedem anderen Format.
Diese Ansicht ist besonders praktisch, wenn viele Kreiswerte gleichzeitig angezeigt oder hauptsäch-
lich Intensitätswerte oder Parameterkategorien angezeigt werden sollen. Einzelne Parameter werden
in dieser Ansicht nicht angezeigt.

Die FCB-Symbole von Kreisen mit entsprechenden Parametern erscheinen unten im Kreisbereich.
Weitere Informationen finden Sie unter Anzeigeelemente inder Live-/Blind-Anzeige(onpage 49).
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Halten Sie zum Schließen der Kompakten Fassung [Data] gedrückt und betätigen eine beliebige Para-
meterkategorie-Schaltfläche in der Parameteranzeige (Focus, Color, Image, Shutter oder Form).

Wenn die Live-Übersicht kompakt angezeigt wird und nur noch Intensitätswerte enthält, können Sie
die Werte für Focus, Color oder Beam erneut anzeigen, indem Sie die Taste [Data] gedrückt halten
und gleichzeitig eine Parameterkategorietaste in der Parameteranzeige betätigen (Focus, Color,
Image, Shutter oder Form). Damit werden alle Kategorien erneut angezeigt.

Tabellenansicht
Die Tabellenansicht ist in Live oder Blind verfügbar. Im Gegensatz zur Live-Übersicht zeigt die Tabel-
lenansicht den Gerätetyp zusammen mit den Kreisen und Details zu den Kategorien jedes Kreises
und Parameterwerten an.

In Live zeigt die Tabellenansicht alle Kreise an, die Element ausgibt. In Blind zeigt sie abhängig von der
Ansicht alle Daten für ein einzelnes Speicherziel (Stimmung, Preset, Palette) an. In der Tabellenansicht
können Focus-, Color- und Beam-Werte entweder in einer Übersicht dieser drei Kategorien oder
einer erweiterten Ansicht mit sämtlichen Parameterdaten angezeigt werden.

Zum Erweitern einer Kategorie und zum Anzeigen detaillierter Informationen die Taste [Data] und
die entsprechende Parametertaste drücken. Beispiel: [Data] [Color] schaltet die Kategorie Color von
der Kompakten Fassung zur detaillierten Ansicht um. Zum Schließen einer Kategorie die Taste [Data]
und die entsprechende Parametertaste drücken. Eine Kategorie kann nicht vollständig ausgeblendet
werden.

Um nur bestimmte Parameter einer erweiterten Kategorie aus-/einzublenden, die Taste [Data]
drücken und halten und die Parameter-Schaltflächen der entsprechenden Parameter im ZIB drücken.
Je nach aktueller Ansicht werden damit die gewünschten Parameter aus- oder eingeblendet.

Sie werden feststellen, dass beim Betätigen der Taste [Data] die Tasten der aktuell zur Anzeige aus-
gewählten Parameter im ZIB hervorgehoben erscheinen.

Zwischen den Gerätetypen wird zur einfacheren Unterscheidung eingefügt. Zusätzlich wird der
Name der Geräteart über dem Abschnitt für dieses Gerät angezeigt.

Kreise, die nur Intensitätsparameter enthalten, werden genauso wie in der Live-Übersicht angezeigt.
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Vorschaumodus in Live
In der Live-Übersicht ist ein Softkey {Vorschau} verfügbar.

Hinweis: In der Live-Tabelle steht {Vorschau} nicht zur Verfügung.

Mit {Vorschau} werden Intensitäten einer anderen Stimmung unter den aktuellen Werten in der Live-
Übersicht angezeigt. In der linken oberen Ecke der Live-Übersicht wird ein Hinweis angezeigt, in wel-
chem Vorschaumodus Sie sich befinden.

Im Modus {Vorschau} sind folgende Softkeys verfügbar:

{Vorherige} – zeigt eine Vorschau der letzten Stimmung der angewählten Sequenzliste an.
{Anstehend} – zeigt eine Vorschau der anstehenden Stimmung der angewählten Sequenzliste
an.

Die folgenden Beispiele zeigen weitere Funktionen, die in der Vorschau verfügbar sind:

{Vorschau}[Next] zeigt eine Vorschau der nächsthöheren Stimmung an, bezogen auf die
aktuell ausgewählte Stimmung. Falls keine Stimmung im Vorschau-Modus angewählt ist, ver-
hält sich [Next] wie {Anstehend}.
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{Vorschau}[Last] zeigt eine Vorschau der nächstniedrigeren Stimmung an, bezogen auf die
aktuelle Stimmung. Falls keine Stimmung im Vorschau-Modus angewählt ist, verhält sich 
[Last] wie {Vorherige}.
{Vorschau}<Cue>[5] zeigt eine Vorschau von Stimmung 5 an.

Kreise in Benutzung
Zum Öffnen der benutzten Kreise klicken Sie auf das Symbol {KiB} auf dem Home-Bildschirm oder
drücken Sie [Tab]&[3][2].

Eine Anzeige für Kreise in Benutzung zeigt die folgenden Informationen für jeden Kreis an:

Anzahl der Stimmungen, die den Kreis benutzen.
Anzahl der Stimmungen, die den Kreis einblenden.
Anzahl der Submaster, die den Kreis benutzen.
Maximaler Kreiswert.

Hinweis: Rechtsklick auf die Lasche der KiB-Anzeige, um die Anzeige nach einer bestim-
mten Sequenzliste zu filtern.

Trackliste (Nur in Blind)
Das Tracklistenformat ist nur in Blind verfügbar. Es bietet sich zur gleichzeitigen Ansicht von Kre-
isdaten und deren Verlauf in mehreren Stimmungen, Submastern, Paletten oder Presets an. Stim-
mungen/Speicherziele werden auf der senkrechten Achse und Kreis-/Parameterdaten auf der
waagerechten Achse angezeigt.

Hinweis: Da diese Ansicht auf Blind beschränkt ist, werden Änderungen in dieser Ansicht
sofort durchgeführt und erfordern kein Speichern oder Update.
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Wie bei der Tabellenansicht können Sie im Tracklistenformat genau auswählen, welche Parameter
angezeigt werden sollen. Parameter können durch Drücken und Halten von [Data] und Drücken der
gewünschten Parametertasten im ZIB ein- und ausgeblendet werden. Kategorien sind in der Track-
liste nicht beschriftet. Sie können jedoch alle Parameter einer bestimmten Kategorie durch Drücken
und Halten von [Data] und Drücken der gewünschten Parameterkategorietaste ausblenden.

Zum Umschalten zwischen den Intensitätsinformationen und anderen Parametern drücken Sie [Shift]
& [Format].

Die Namensspalte kann mit der Option „Ziel Namen ausblenden“ im Konfigurationsmenü zu Live-
und Blind ausgeblendet werden. Weitere Informationen siehe LiveundBlindKonfigurations-Menüs
(onpage 53).

Anzeigeelemente in der Live-/Blind-Anzeige
Element enthält zahlreiche ETC-Anzeigeelemente, die Sie möglicherweise kennen, sowie einige neue.
Dieser Abschnitt erläutert grafische und farbenbezogene Konventionen, die in Element verwendet
werden, um Ihnen Informationen zu vermitteln.

Dies ist die Live-/Blind-Übersicht. Bitte beachten Sie die Beispiele für Farb- und Text-Anzeigeelemente
in der folgenden Grafik:
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Hinweis: Die Farb- und Textkonventionen gelten ungeachtet des verwendeten Live-/Blind-
Formats (siehe Mit [Format] arbeiten (onpage 45)).

Hinweis: Wenn geänderte Kreise verwendet werden, erscheint der Hinweis „Geänderte
Kreise“ in Rot in der oberen linken Ecke der Live-Anzeige.

Die meisten Kreise in der obigen Abbildung sind konventionelle Kreise (Intensität ist der einzig ver-
fügbare Parameter).

Einige Kreise in der Abbildung sind Moving Lights (die außer der Intensität noch andere Parameter
haben).

Konventionelle Geräte

Bei konventionellen Geräten wird nur das oberste Feld „Intensität“ angezeigt; andere Parameter
stehen in einem konventionellen Kreis nicht zur Verfügung.

Moving Lights oder Multifunktionsgeräte

Diese Ansicht verfügt unter der Intensität noch über weitere Datenfelder (F, C, B). Diese Inform-
ationen können durch Drücken und Halten von [Data] und einer beliebigen Parametertaste in der
Parameteranzeige (Focus, Color, Bild, Shutter oder Form) ausgeblendet werden. In diesem Fall
bleiben nur noch das Intensitätsfeld und die FCB-Anzeigeelemente unten im Kreis bestehen.
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Multicell-Geräte

Parameterdaten können auf demselben Weg wie Moving Lights unterdrückt werden.

Sie können Flexi-Modi einsetzen, um Zellen oder Masterkreise zu verbergen. Weitere Informationen
finden Sie unter Mit Flexiarbeiten (onpage 55).

Hinweis: Wenn Flexi Zellen Off aktiviert ist, wird nach der Kreisnummer ein Punkt
angezeigt
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Farbmarkierungen

Element verwendet Farben zur Anzeige des Anwahlstatus und von Informationen über Kreis-/Para-
meterwerte.

Kreisnummern/Kopfzeile

GraueNummer Nicht gepatchte Kreisnummer.
WeißeNummer Angewählte Kreisnummer.
HelleweißeNummer Geparkter Kreis.
GoldeneNummer Kreis im Capture-Status.
GoldeneUmrandungAngewählter Kreis.
Nummer ohneGrafikGelöschter Kreis.

Kreis-/Parameterwerte

Hellrot Manuelle Daten (alle Daten, die gesetzt, aber noch nicht in einer aktiven Stimmung
oder einem Submaster gespeichert worden sind) auf allen Konsolen, welche dieselbe Ben-
utzer-ID verwenden. Wenn geänderte Kreise verwendet werden, erscheint der Hinweis
„Geänderte Kreise“ in Rot in der oberen linken Ecke der Live-Anzeige.

Dunkelrot Manuelle Daten (alle Daten, die gesetzt, aber noch nicht zu einer aktiven Stimmung
oder einem Submaster gespeichert worden sind) von anderen Konsolen, die andere Benutzer-
IDs verwenden.

BlauDer Intensitätswert ist höher als in der vorherigen Stimmung.
Nicht-Intensitätsparameter (NIP) sind immer blau, wenn ein Änderungsbefehl vorliegt. Nicht
gemarkt.
GrünDer Intensitätswert ist niedriger als im vorherigen Cue.
Wird auch beim referenzierten Marken verwendet, um anzuzeigen, dass ein Kreis gerade
gemarkt wurde.
MagentaWert unverändert, wie im vorherigen Cue (getrackt).
WeißDer Wert ist geblockt.
Weißmit UnterstrichDer Wert wurde automatisch geblockt.
GrauHomewert oder Nullwert (entweder durch {MakeNull} oder einen Filter). Bei einem Null-
wert erscheint ein graues „N“ neben dem Wert.
GelbDatensatz von einem Submaster.



Systemgrundlagen 53

Hinweis: Werte einer laufenden Überblendung werden in der entsprechenden Farbe
etwas heller angezeigt. Dies umfasst auch Ein-/Ausblendungen für Intensität, Änderungen
für Nicht-Intensitätsparameter von Stimmungen, Submastern und zeitgesteuerten manuel-
len Änderungen.

Text-Kennungen in Live/Blind

Text-Kennungen zeigen zusätzliche Informationen zu Kreisen an.

Hinweis: Farbkonventionen gelten auch für Text-Kennungen. Das bedeutet, dass rot
einen manuellen Wert anzeigt, der gespeichert werden muss. Siehe Farbmarkierungen(on
theprevious page)

_ Ein unterstrichener Wert (weiß) steht für einen vom System eingesetzten Block (auch Auto-
Block genannt).
+ Wird in der Live-Übersicht bei den Parameterwerten angezeigt. Zeigt an, dass nicht alle Para-
meter in dieser Kategorie auf dem gleichen Wert sind. Diese Kennung findet sich nur in der
Live-Übersicht oder in Tabellen, wenn die Parameter auf Kategorieansicht verkleinert wurden.
! Weist auf einen ACN-, RDM- oder Dimmer-Alarm hin.
? Weist auf einen ACN-, RDM- oder Dimmerfehler hin.
BZeigt an, dass der Kreis oder Parameter manuell geblockt ist. Dieser Block muss gespeichert
werden.
IKreis wird von einem inhibitiven Submaster oder Hauptsteller gesteuert. Wenn „I“ in der
Block-Kennung angezeigt wird, weist dies auf einen Intensitäts-Block auf Stimmungebene hin.
IP, CP, FP, BPZeigen an, dass der Wert auf eine Palette (Intensity, Color, Focus oder Beam)
bezogen ist. Die Nummer nach dem Text gibt die Nummer der referenzierten Palette an. Sie
kann durch den Palettennamen ersetzt werden, wenn die Einstellung Referenznamen Ein akt-
iviert worden ist (siehe Referenznamenanzeigen (onpage 149)). Durch Drücken und Halten
von [Shift] + [Label] wird zwischen dem Namen und der Nummer der Palette umgeschaltet.
ND Zeigt an, dass ein Kreis als Non-Dim gepatcht wurde.
N Zeigt an, dass der Wert Null ist (entweder durch {MakeNull} oder durch einen Filter).
PZeigt an, dass der Kreis geparkt ist.
PhZeigt an, dass der Kreis auf einem Vorheizpegel ist.
Pr Zeigt an, dass der Wert auf einen Preset bezogen ist. Hinter diesem Text steht eine Zahl, die
angibt, auf welches Preset sich der Wert bezieht. Es kann auch der Preset-Name angezeigt
werden, wenn diese Einstellung aktiviert wurde (siehe Referenznamenanzeigen (on
page 149)). Durch Drücken und Halten von [Shift] + [Label] wird zwischen Preset-Namen und
Preset-Nummer umgeschaltet.
t Der Kreis hat eine Einzelzeit für Parameter oder Parameterkategorien.
SZeigt an, dass ein Kreis in einem geschützten Submaster gespeichert ist.
RZeigt die manuelle Korrektur einer Referenz an. Es sind manuelle Änderungen durchgeführt
worden, die eine vorher gespeicherte Referenz korrigieren (wie beispielsweise für eine Palette
oder ein Preset). Nach dem Speichern ist die Referenz unterbrochen. Bei einem Update wird
das referenzierte Ziel ebenfalls aktualisiert, falls nicht anders angegeben.

Live und Blind Konfigurations-Menüs
Die Live/Blind-Anzeigen haben ein Konfigurationsmenü. Die Konfigurations-Einstellungen
erscheinen durch Auswahl des Tabs und anschließenden Doppelklick auf den Tab, um das Menü zu
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öffnen. Ist die Live/Blind-Anzeige ausgewählt können Sie ebenfalls des Zahnradsymbol auswählen,
das sich links von den Tabs befindet, um das Konfigurationsmenü zu öffnen.

Hinweis: Jede Instanz von Live/Blind ist individuell konfigurierbar.

Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung:

CueStatusleisteausschalten– blendet die Stimmungsstatusleiste aus. Die Stim-
mungsstatusleiste wird am unteren Rand der Live/Blind-Anzeigen angezeigt.

MC Zeilenumbruch– wird diese Option aktiviert, werden alle Zellen eines Multizellengeräts
zusammengehalten, wenn sie in der Live Übersicht angezeigt werden, anstatt sie in ver-
schiedene Zeilen aufzuteilen.
ZielNamenausblenden– blendet die Namensspalte in der Blind Trackliste aus.
Referenznamenanzeigen– wird diese Option aktiviert, werden referenzierte Speicherziele
(wie Presets oder Paletten) mit ihren Namen angezeigt anstatt mit ihrem Ziel-Typ und ihrer
Nummer. Diese Einstellungen beeinflussen nur die ausgewählte Live/Blind-Instanz. Eine
Option im Setup legt die Voreinstellung fest, die beim Öffnen von Tabs verwendet wird. Sie
kann von hier aus im Konfigurationsmenü geändert werden. Siehe Referenznamenanzeigen
(onpage 149).

Hinweis: [About] & [Label] kann verwendet werden, um zeitweise zwischen den
Ansichten umzuschalten.

Kreisgruppierung5-er – wenn aktiviert, werden jeweils fünf Kreise in Gruppen zusam-
mengefasst, mit Leerraum zwischen den 5er-Gruppen. Diese Option ist als Voreinstellung akt-
iviert.
Hoher Kontrast – wenn aktiviert, wird der Magenta-Farbanteil erhöht, um getrackte Werte
besser anzuzeigen. Diese Option ist als Voreinstellung aktiviert.
100 KreiseAnzeigemodus ausschalten– als Voreinstellung werden 100 Kreise gleichzeitig in
der Ansicht Live Übersicht angezeigt.
100 KreiseAnzeigemodus einschalten5x20 – dies ist eine Variante des 100 Kreise Anzeige-
Modus, bei der fünf Zeilen mit jeweils 20 Kreisen angezeigt werden.
100 KreiseAnzeigemodus einschalten4x25 – dies ist eine Variante des 100 Kreise Anzeige-
Modus, bei der vier Zeilen mit jeweils 25 Kreisen angezeigt werden.
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Standard

Sie können Ihre Einstellungen als Standardwert für Live/Blind speichern. Der Standard ist durch Klam-
mern gekennzeichnet.

Rücksetzenauf Standard– setzt die Einstellungen auf die Standardeinstellungen zurück.
Live/Blind-Tabs benutzen normalerweise die Einstellungen von Tab 1.0, solange kein anderer
Tab zum Standard gemacht wird.
ZumStandardmachen– legt einen anderen Live/Blind-Tab als 1.0 als Standard fest. Der Stand-
ard-Tab wird in Klammern angezeigt, zum Beispiel „(Tab 1)“.

Rücksetzenauf Eos Standard– setzt die Einstellungen auf die Eos-Standard-Einstellungen
zurück.

Mit Flexi arbeiten
Mit Flexi (Aufruf über die Taste [Flexi]) ist es möglich, nur Kreise, die bestimmte Kriterien erfüllen, in
der Live/Blind-Anzeige anzuzeigen, und auf diese Weise nicht gewünschte Daten von der Anzeige
auszunehmen. Drücken und halten Sie die Taste [Flexi] , um eine Liste der verfügbaren Status und
Modi im ZIB anzuzeigen und auszuwählen. Flexi hat mehrere Status, in denen jeweils nur folgende
Kreise angezeigt werden:

Alle Kreise
Alle gepatchten Kreise
Geänderte Kreise
Alle Kreise in der Vorstellung (alle Kreise mit Werten in einer Stimmung oder einem Submaster)
Aktive Kreise (Kreise mit einer Intensität über Null oder einem Änderungsbefehl)
Benutzte Kreise (Kreise mit einer Intensität über Null oder die auf Null ausblenden, sowie mit
laufenden Effekten, Nicht-Intensity-Moves mit Parametern und gemarkte Kreise)
Angewählte Kreise

Jeder der drei Flexi-Modi kann mit den Flexi-Status kombiniert werden:

Zellen Off (zeigt nur Master-Kreise für Multizellen-Geräte. Master-Kreise werden mit einem
„.“ nach der Kreisnummer angezeigt, um darauf hinzuweisen, dass sie ausgeblendete Zellen
haben).
Masters Off (zeigt nur Zellen für Multizellen-Geräte an)
Partitioniert (zeigt nur die in der aktuellen Partition definierten Kreise an)

Hinweis: Die Multizellen-Ansichten können mit anderen Flexi-Status kombiniert werden.

Hinweis: [Flexi] + [.] blendet schnell Zellen ein und aus.

Im Flexi-Modus werden angewählte Kreise (einschließlich der letzten Kreisauswahl) immer angezeigt.
Lücken zwischen Kreisnummern werden durch einen senkrechten Strich zwischen den Kreisen
angezeigt, bei denen ein Sprung bei der Nummerierung besteht.
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Um den Flexi-Modus bei Live/Blind zu wechseln, [Flexi] drücken und die oben aufgeführten Ansicht-
soptionen durchblättern. Wenn die Taste [Flexi] gedrückt gehalten wird, schalten die Softkeys um
und zeigen alle verfügbaren Flexi-Status und -Modi an. Sie können mit diesen Softkeys die gewün-
schte Flexi-Ansicht auswählen.

Mit [Next/Last] können Sie den nächsten oder vorhergehenden Kreis im aktuellen Flexi-Status anwäh-
len.

Mit [Thru] haben Sie die Möglichkeit, nur Kreise anzuzeigen, die in der aktuellen Flexi-Ansicht enthal-
ten sind (ausgenommen ist Flexi Angewählte Kreise), sofern entweder der erste oder letzte Kreis in
dem durch [Thru] definierten Bereich in der aktuellen Flexi-Ansicht enthalten ist. Wenn Kreise ein-
bezogen werden sollen, die nicht in der aktuellen Flexi-Ansicht enthalten sind, kann [Thru] [Thru] ver-
wendet werden.

Kreismaske

In einem anderen Flexichannel-Status mit der Bezeichnung „Kreismaske“ können Sie spezifische Kre-
ise zur Ansicht anwählen. Dieser Status existiert erst, nachdem Sie Kreise zur Ansicht angewählt
haben. Nach dem Aktivieren der Kreismaske erscheint diese bei den anderen Flexi-Status durch
Drücken von [Flexi] .

Kreisezur Ansicht anwählen:

1. Kreise in der Kommandozeile anwählen (nicht [Enter] drücken).
2. [Flexi] gedrückt halten.
3. {Kreismaske} drücken. Damit wird der Flexi-Status „Kreismaske“erzeugt und die angewählten

Kreise darin angezeigt.

Die ausgewählten Kreise bleiben so lange in diesem Flexi-Status sichtbar, bis Sie andere Kreise anwäh-
len und erneut {Kreismaske} drücken. Sie können die zuletzt für diesen Status angewählten Kreise
jederzeit mit [Flexi] bis zum Erreichen dieses Status wieder aufrufen.

Um die angewählten Kreise in diesem Status neu zu definieren, einfach die vorstehend bes-
chriebenen Schritte erneut ausführen.

Flexi mit Einzelzeiten

Sie können auch einen Flexi-Status Kreise mit Einzelzeit aufrufen, indem Sie [Flexi] + [Time] drücken.
Dadurch werden alle Kreise der aktuellen Stimmung angezeigt, die Einzelzeiten aufweisen, und alle
Kreise ohne Einzelzeiten ausgeblendet.

Die Anzeige bleibt in diesem Zustand, bis Sie ihn durch erneutes Drücken von [Flexi] wieder auf-
heben.

Bildschirmumschaltungen mit About
Mit der [About]-Taste können in Live/Blind-Tabs weitere Informationen angezeigt werden.

Im [About]-Modus wird der entsprechende Modus in der oberen linken Ecke der Live/Blind-Anzeige
dargestellt.

Folgende [About]-Modi sind in den Live/Blind-Anzeigen verfügbar:
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Hinweis: Zum Einrasten des Modus Doppelklick/Doppeltippen auf [About] unddie [-
Taste].

[About] & [Data] – zeigt die Hintergrundwerte an.
[About] & [Park] – zeigt die geparkten Werte an.
[About] & [Part]  – zeigt an, zu welchem Cue-Part ein Parameter gehört.
[About] & [Cue] – zeigt Quellen-/Zieltyp und -nummer an. Bei Stimmungen werden die Sequen-
zliste und Cue-Nummer angezeigt, die den letzten Befehl eines Parameters enthielten.
[About] & [Mark] – zeigt die Mark-Cue an, welche die Kreise benutzen.
[About] & [Next]/[Last] – zeigt die nächste oder die letzte Stimmung an, die einen Befehl für
den entsprechenden Parameter enthält.
[About] & [Label] – schaltet zwischen Referenznamen und -nummern um.
[About] & [Time] – zeigt Einzelzeiten an.
[About] & [Path]/{Color Pfad} – zeigt Color-Pfade an.

Hinweis: Zum Blättern [About] gedrückt halten und dann die Zusatztaste loslassen.

Playbackanzeige
Die Playback-Anzeige (PSD) ermöglicht das Anzeigen einer Reihe von Stimmungen in der Sequen-
zliste sowie aller Stimmungsattribute dieser Stimmungen.

Die PSD wird in Tab 2 geöffnet. Diese Anzeige kann nicht geschlossen werden. Sie können jedoch
mehrere PSD-Instanzen in verschiedenen Tabs öffnen.

Wird die Taste [Time] gedrückt gehalten, während eine Stimmung überblendet, zeigt die Playback-
Anzeige den Countdown der Stimmungzeiten. Standardmäßig wird die Gesamtzeit angezeigt, nicht
der Countdown.

Um den Countdown immer anzuzeigen, steht im Konfigurationsmenü der Playback-Anzeige die
Option {PSD Restzeit} zur Verfügung (siehe Playback-Anzeigekonfigurieren (onpage 60)). Ist {PSD
Restzeit} aktiviert, werden die Stimmungszeiten beim Überblenden einer Stimmung heruntergezählt.
Zum Anzeigen der Gesamtzeit die Taste [Time] gedrückt halten. Die Voreinstellung von {PSD
Restzeit} ist „Aus“.

Für die Playback-Anzeige ist eine optionale Kommandozeile verfügbar. Diese optionale Kom-
mandozeile muss vor ihrer Verwendung aktiviert werden. Siehe Playback-Anzeigekonfigurieren (on
page 60).
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Blättern in der Playback-Anzeige
[Page▲] oder [Page▼] blättert die Anzeige nach oben oder unten.

Hinweis: Zum Blättern in der Playback-Anzeige (PSD), auch wenn der Fokus auf einem
Live/Blind-Tab liegt, verwenden Sie [Shift] & [Page▲] oder [Shift] & [Page▼].

Hinweis: Dies blättert in der PSD, in der die aktuell angewählte Sequenzliste angezeigt
wird. Wenn keine PSD mit der aktuellen Sequenzliste angezeigt wird, kann nicht geblättert
werden.

Anzeigeelemente in der Playback-Anzeige
Element enthält zahlreiche ETC-Anzeigeelemente, die Sie möglicherweise kennen, sowie einige neue.
Dieser Abschnitt erläutert grafische und farbenbezogene Konventionen, die in Element verwendet
werden, um Ihnen Informationen zu vermitteln.
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Farbindikatoren

Sequenzliste

Gold– Jedes in Gold hervorgehobene Element (Stimmung, Liste, Seite) bedeutet, dass es „akt-
iv“ ist.
Eine goldene Umrandung bedeutet „ausgewählt“.
Rot – Ein- und Ausblendung der Stimmung läuft

Textindikatoren

* – zeigt einen Link zu einer nicht vorhandenen Stimmung an. In der Linkspalte der Stim-
mungsanzeige.
+ (siehe Stimmung 6) – weist darauf hin, dass es in dieser Stimmung Einzelzeiten gibt. In den
Zeitspalten der Stimmungsanzeige.
Boder b (siehe Stimmungen 2 & 5) – weist auf eine geblockte Stimmung hin. „B“ gibt an, dass
die gesamte Stimmung geblockt ist. „b“ weist auf einen Block für einen Kreis oder einen Para-
meter hin. Findet sich in den Kennungsspalten der Playbackanzeige.
F5 (siehe Stimmung 1) – gibt die Follow-Zeit der Stimmung an (in diesem Fall 9 Sekunden). In
der Fw/Hg-Spalte der Stimmungsanzeige. Beachten Sie den Pfeil bei Stimmung 2.
H3 (siehe Stimmung 2) – gibt die Hang-Zeit der Stimmung an (in diesem Fall 4 Sekunden). In
der Fw/Hg-Spalte der Stimmungsanzeige. Beachten Sie den Pfeil bei Stimmung 3.
M (siehe Stimmung 7) – weist auf eine gemarkte Stimmung hin. „M“ weist auf einen
AutoMark hin.
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L – weist auf einen Live-Move hin. Ein „D“ in der Move-Spalte würde auf einen Dark-Move hin-
weisen. Das Symbol „+“ zeigt in einer Stimmung beide Arten von Moves an.
P (siehe Stimmung 3) – zeigt an, dass die Stimmung vorgewärmt wird. Findet sich in den Ken-
nungsspalten der Playbackanzeige.
Nummer inder FX-Spalte– (siehe Stimmung 1) – zeigt an, dass in dieser Stimmung Werte von
einem Effekt gesteuert werden.
M1 (siehe Stimmung 3) – zeigt ein verlinktes Makro an.
S1 (siehe Stimmung 1) – zeigt einen verlinkten String an. Der String wird hier angezeigt.
Relais 1/1 (siehe Stimmung 8) – zeigt ein verlinktes Relais an.

Hinweis: In der Playback-Anzeige wird ein roter Zähler für die Sneak-Zeit angezeigt.

Hinweis: Sofern Show-Control-Optionen in Setup>System>ShowControlaktiviert sind,
werden diese oben in der Playback-Anzeige angezeigt.

Für weitere Informationen zur Playback-Anzeige siehe Playbackanzeige(onpage 57).

Playback-Anzeige konfigurieren
Die Playback-Anzeige (PSD) hat ein Konfigurationsmenü. Dieses wird entweder mit Doppelklick auf
den Tab PSD aufgerufen, oder durch Auswahl des Zahnrad-Symbols, das neben den Tabs zu finden
ist.

Folgende Optionen sind im PSD-Konfigurationsmenü verfügbar:

ZielRaster – diese Option ist nur verfügbar, wenn das PSD aufgeteilt ist, und wird zusammen
mit der Option Status Sperren verwendet. Mit Ziel Raster wird die obere oder untere Anzeige
ausgewählt. Drücken Sie [Format], um das PSD zu splitten.
Status Sperren– beschränkt das PSD auf eine bestimmte Sequenzliste. Wenn das PSD gesplit-
tet ist, wählen Sie zuerst mit Ziel Raster die obere oder untere Anzeige aus, anschließend
können Sie mit Status Sperren eine Sequenzliste auswählen.
AnzeigeCueParts – zeigt die einzelnen Teile einer Part-Stimmung an. Falls nicht aktiviert, wird
die Anzahl der Stimmungsparts als hochgestellte Zahl neben der Nummer der Stimmung
erscheinen.
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AnzeigeCueLinks – zeigt die Link/Loop(onpage 236)-Informationen an.
AnzeigeSzenen– zeigt Stimmungs-Szenen.
AnzeigePSD Restzeit – zeigt die Zeiten der Stimmungskategorien beim Überblenden als Count-
down an.
AnzeigeMaster PlaybackStatus – zeigt die Status-Informationen der aktuellen Stimmung an.
AnzeigeNotizen– zeigt die Stimmungsnotizen (onpage 238) in einer horizontalen Leiste
unten im PSD an.
UnterbrecheLinkzuLive/Blind– wenn Blind/Live angewählt ist, erscheint ebenfalls das PSD,
auch wenn es derzeit verborgen ist. Mit dieser Option lässt sich die Verknüpfung zwischen
den Anzeigen PSD und Live/Blind unterbrechen, sodass das PSD bei Anwahl von Live/Blind
nicht mehr sichtbar wird.

Spalten umsortieren

Mir dieser Option wird bestimmt, welche Daten in welcher Reihenfolge im PSD angezeigt werden.
Alle Spalten, außer Notizen, werden standardmäßig angezeigt. Mit den Pfeil-Schaltflächen rechts
lassen sich Spalten verschieben. Die Spalten werden in Gruppen verschoben. Zum Verschieben einer
Spalte den Namen anklicken oder antippen. Die Kontrollkästchen zeigen Spalten an oder blenden sie
aus. Ist ein Element für die Anzeige aktiviert, zeigt das entsprechende Feld ein Häkchen.

Standard

Sie können Ihre Einstellungen als Standardzustand für das PSD speichern. Die Standard-Playback-
Anzeige wird in Klammern angezeigt.

Rücksetzenauf Standard– setzt die Einstellungen auf den von Ihnen erstellten Stand-
ardzustand zurück.
ZumStandardmachen– macht die aktuellen Einstellungen zum neuen Standardzustand. Der
Standard-Tab wird in Klammern angezeigt, siehe Beispiel (Tab 2).

Rücksetzenauf Eos Standard– setzt alle Einstellungen zurück auf Eos-Standard.

Mit Direkttasten arbeiten
Direkttasten ermöglichen schnellen Zugriff auf Kreise und andere Ziele. Jeder Direkttastentyp ist farb-
lich markiert.

Zum Öffnen der Direkttasten das Direkttastensymbol auf dem Home-Bildschirm(onpage 38)
drücken oder [Tab] [4] benutzen. Wählen Sie durch Drücken der entsprechenden Schaltfläche einen
Direkttastentyp aus.
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Die folgende Tabelle zeigt verfügbare Direkttastentypen und ihre Farbkodierung:

Kreise – Blau
Gruppen – Schiefergrau
Intensity-Paletten – Gelb
Fokus-Paletten – Waldgrün
Color-Paletten – Grau (falls im Direkttasten-Konfigurationsmenü(onthefacingpage) akt-
iviert, wird links unten ein Farbmuster angezeigt.)
Beam-Paletten – Königsblau
Presets – Aquamarin
Makros – Braun
Effekte – Violett
Snapshots – Rot
Magic Sheets – Magenta
Szenen – Grün
Custom – Hellgrau

Wenn Sie mehr Direkttasten haben, als Sie auf einmal anzeigen können, werden die Seiten mit den
Pfeiltasten ({p}, {q}) nacheinander aufgerufen. Halten Sie eine Pfeiltaste gedrückt und geben Sie
eine Nummer ein, um zu einer bestimmten Direkttaste zu springen.

Sie können Speicherziele (Gruppen, Paletten, Presets usw.) mit [Record] {Direkttaste} speichern.

Wenn eine Direkttaste gedrückt wurde und in der Kommandozeile angezeigt wird, hat sie einen gold-
farbenen Rahmen. Falls für die angewählten Kreise Inhalte zur Verfügung stehen, ist die Kachel her-
vorgehoben dargestellt. Eine noch nicht gespeicherte Direkttaste hat einen dunklen Hintergrund mit
dunkelgrauer Schrift.

Hinweis: Um den Farbkontrast der Direkttasten einzustellen, benutzen Sie im Setup den
Helligkeitsregler für Direkttasten. Wenn der Regler auf 0 ist, wird die Farbmarkierung ent-
fernt. Weitere Informationen finden Sie unter DirekttasteHelligkeit (onpage 150).

Sie können auch Ziele mit Nachkommastelle auf eine Direkttaste speichern ({Gruppe7.1}, {Color
Palette15.5}, {Preset 6.94} und so weiter). Verwenden Sie die Einstellung {Schrittweite} im Direkt-
tasten-Konfigurationsmenü(onthefacingpage), um festzulegen, wie die Nummern angezeigt wer-
den.

Zum Beispiel:

Sie haben Color-Palette 1 (Taste 1), Color-Palette 1.1 (Taste 2) und Color-Palette 3 (Taste 3)
gespeichert. Wenn Sie jetzt Color-Palette 2 speichern, erscheint diese im Feld direkt hinter
Color-Palette 1.1, und Color-Palette 3 wird um ein Feld weiter nach rechts verschoben. Das
wird so fortgesetzt, bis ein freies Feld das verschobene Ziel aufnehmen kann.

Um den Direkttastentyp zu ändern, drücken Sie die Taste {Auswahl}. Siehe Direkttasten-Kon-
figurationsmenü(onthefacingpage) für weitere Informationen zur Taste {Auswahl}.
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Direkttasten-Konfigurationsmenü
Dank der Einstellungen im Konfigurationsmenü verfügen Sie über erhebliche Flexibilität hinsichtlich
der Organisation der Direkttasten.

Um das Konfigurationsmenü zu öffnen rechtsklicken Sie oder tippen Sie doppelt auf die Lasche des
Direkttastentabs.

Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung:

# der Bänke– legt die Anzahl der angezeigten Direkttastenbänke fest.

Layout

25, 50, 100, 200 – ermöglicht Ihnen die Auswahl der Anzahl von Schaltflächen, die je Bank
angezeigt werden.
Zeilen– ermöglicht Ihnen die Auswahl der Anzahl von Zeilen in den Bänken.
Spalten– ermöglicht Ihnen die Auswahl der Anzahl von Spalten in den Bänken.

Steuertasten

SteuertastePosition– ermöglicht Ihnen die Einstellung, ob die Steuertasten auf der linken oder
der rechten Seite der Bänke angezeigt werden sollen.
Record– zeigt die Schaltfläche {Record} an. Die Schaltfläche {Record} schreibt Record in die
Kommandozeile.
Auswahl– zeigt die Schaltfläche {Auswahl} an. Die Schaltfläche {Auswahl} zeigt den aus-
gewählten Direkttastentyp an. Durch Drücken können Sie einen anderen Direkttastentyp aus-
wählen.
Flexi– zeigt die Schaltfläche {Flexi} an. Siehe Direkttasten imFlexi-Modus (onpage 66)
Expand– zeigt die Schaltfläche {Expand} an.
Pfeile– zeigt die Pfeiltasten nach oben und nach unten an.
1000er Tasten– zeigt die Hunderter- und Tausender-Schaltflächen an. Diese Schaltflächen
ermöglichen es Ihnen, zu Seiten in den Hundertern und Tausendern zu springen.
{Seite} – zeigt die ausgewählte Seite der Direkttasten an.
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Weiteres

Schrittweite– ermöglicht Ihnen die Auswahl, ob Direkttasten-Schaltflächen als 1 (Ganzzahl),
0,1 (Zehntel) oder 0,01 (Hundertstel) angezeigt werden sollen.
LeerenFlexi-Bereichüberspringen – zeigt im Flexi-Modus einen vertikalen Balken statt einer
leeren Stelle zwischen einem Bereich von Schaltflächen an.
Farbmuster – zeigt ein dreieckiges Farbmuster in der unteren linken Ecke einer Direkttasten-
Color-Palette an.

Tastengrößemaximal– legt die Größe der Direkttasten-Schaltflächen fest, um den ver-
fügbaren Raum auszufüllen. Dies ist ähnlich wie „An Bildschirm anpassen“ der früheren Soft-
ware-Versionen.
Rücksetzenauf Standard– stellt die Einstellung des Standardzustands wieder her. Wenn kein
Standardzustand eingestellt war, werden die Standardeinstellungen von Eos verwendet.
ZumStandardmachen– ermöglicht Ihnen, die derzeitigen Einstellungen als Standardzustand
zu verwenden.
Rücksetzenauf EOSStandard– stellt die Standardeinstellung von Eos wieder her.
{RücksetzenaktuelleBank} – stellt die Einstellung der aktuellen Bank wieder her.

Custom-Direkttasten
{Custom} ermöglicht Ihnen, mehrere Ziele zur Anzeige in derselben Direkttasten-Bank auszuwählen.

Zuordnung von Zielen zu Custom-Direkttasten

Nach Anwahl von {Custom} als Direkttastentyp werden die Direkttasten zunächst leer angezeigt.
Um ein Ziel einer Direkttaste oder mehreren Direkttasten zuzuordnen, können Sie entweder auf eine
Direkttaste tippen, um das Konfigurationsfenster zu öffnen, oder Sie verwenden die Kom-
mandozeile.

Im Konfigurationsfenster können Sie den Zieltyp und die Start- und Endnummern des
Ziels auswählen, wodurch sie einen Bereich von Zielen zuordnen können.
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Von der Kommandozeile aus können Sie einen Bereich von Zielen anwählen, den Sie zuordnen
möchten, wie [Preset] [1] [Thru] [5] [Enter]. und anschließend auf eine leere Custom-Direkttaste
geklickt. Dies weist die Auswahl zu.

Hinweis: Um den Direkttasten einen Bereich von Kreisen zuzuordnen, benötigen Sie das
Konfigurationsfenster. Von der Kommandozeile aus können Sie immer nur einen Kreis
zuordnen.

Szenen auf Custom-Direkttasten

Szenen können auf Custom-Direkttasten gelegt werden. Dazu entweder auf eine leere Custom-
Direkttaste klicken, um das Konfigurationsmenü zu öffnen, oder die Kommandozeile benutzen.

Im Konfigurationsmenü als Zieltyp Szene auswählen und dann die Szenennummer aussuchen. Jede
Szene muss einzeln eingefügt werden.

In der Kommandozeile wird eine Szene ausgewählt, z. B. [Cue] [1] {Attribute} {Szene} [1] [Enter] und
anschließend auf eine leere Custom-Direkttaste geklickt. Dies weist die Auswahl zu.

Löschen von Custom-Direkttasten

Sie können eine Custom-Direkttaste mit der [Escape]-Taste löschen. Halten Sie die [Escape]-Taste
gedrückt und drücken dann die Direkttaste, die Sie löschen wollen. Zum Löschen eines Bereichs von
Direkttasten halten Sie die [Escape]-Taste gedrückt und drücken dann die erste Direkttaste im
Bereich, bis ein rotes X darauf erscheint. Während Sie [Escape] immer noch gedrückt halten, drücken
Sie die letzte Direkttaste des Bereichs.

Szenen auf Direkttasten
Szenen (onpage 239) können über Direkttasten ausgewählt werden. In der Direkttastenanzeige auf
{Auswahl} und dann auf {Szenen} drücken, um Ihre Szenen über die Direkttasten anzuzeigen. Die
Direkttaste zeigt Namen und Stimmung der Szene an.

Das Drücken einer Direkttaste ruft die der Szene zugewiesene Stimmungsnummer als
abgeschlossenen Befehl in der Kommandozeile auf.
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Ein Doppelklick auf die Szenen-Direkttaste löst die Stimmung aus, wenn vorher {Doppelklick} in
Setup>Gerät>Anzeigenaktiviert wurde.

Um das Kommando als nicht abgeschlossenen Befehl in die Kommandozeile zu schreiben, halten Sie 
[Shift] gedrückt und drücken dann die Direkttaste.

Szenen auf Custom-Direkttasten

Szenen können auf Custom-Direkttasten gelegt werden. Dazu entweder auf eine leere Custom-
Direkttaste klicken, um das Konfigurationsmenü zu öffnen, oder die Kommandozeile benutzen.

Im Konfigurationsmenü als Zieltyp Szene auswählen und dann die Szenennummer aussuchen. Jede
Szene muss einzeln eingefügt werden.

In der Kommandozeile wird eine Szene ausgewählt, z. B. [Cue] [1] {Attribute} {Szene} [1] [Enter] und
anschließend auf eine leere Custom-Direkttaste geklickt. Dies weist die Auswahl zu.

Kreise über Direkttasten anwählen
Direkttasten angewählter Kreise werden hervorgehoben dargestellt. Das Anwählen von Kreisen über
die Direkttasten ist ein additiver Vorgang. Wenn die Kreise 1 bis 5 über die Tastatur angewählt
worden sind, wird durch Betätigen von {Kreis 6} in den Direkttasten der Kreis 6 zur aktuellen Kre-
isauswahl (die Kreise 1 bis 5) hinzugefügt. Erneutes Drücken von {Kreis 6} wählt diesen Kreis ab.

Wenn Kreise im Patch beschriftet werden, erscheinen diese Namen in den Kreis-Direkttasten über
der Kreisnummer.

{Kreis 1} – fügt Kreis 1 zu den aktuell angewählten Kreisen hinzu, falls er nicht schon
angewählt war.
{Kreis 1} {Kreis 10} – fügt Kreis 1 und Kreis 10 zu den aktuell angewählten Kreisen hinzu.

{Seiteq} – blättert Direkttasten seitenweise nach unten.

{Seitep}- blättert Direkttasten seitenweise nach oben.

Direkttasten im Flexi-Modus
Direkttasten können in einen Flexi-Modus versetzt werden, der leere Kacheln entfernt. {Flexi} muss
im Konfigurationsmenü für Direkttasten aktiviert sein. Siehe Direkttasten-Konfigurationsmenü(on
page 63).

Bei Aktivierung wird die Schaltfläche {Flexi} in der Direkttastenanzeige angezeigt.
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Im Flexi-Modus ist die Schaltfläche {Flexi} golden umrandet.

Hinweis: Eine einzige leere Direkttastenkachel kann übrig bleiben, wenn daneben liegende
Direkttastenkacheln nicht fortlaufend sind. Dies ist ein einfacher Weg, um eine neue Direkt-
taste zwischen vorhandenen einzufügen.

[Shift] und Direkttaste
Die Auswahl von Speicherzielen mit den Direkttasten schließt die Kommandozeile ab. Um ein
Speicherziel in die Kommandozeile zu schreiben, ohne diese zu beenden, halten Sie [Shift] gedrückt,
während Sie die Direkttaste drücken. Dadurch können mehrere Kommandos ausgewählt und zusam-
men ausgeführt sowie eine optionale Sneak-Time eingegeben werden.

Moving Light-Steuerung
Ein zusätzliches Werkzeug zum Steuern der Nicht-Intensitätsparameter (NIP) von Geräten mit mehr-
eren Parametern ist die ML Kontrolle. Die ML Kontrolle befinden sich in Tab 5, oder die Anzeige kann
im ZIB durch Drücken der Taste [ML Kontrolle] geöffnet werden.

Hinweis: Eine Popup-Version der ML Kontrolle gewährt schnellen Zugriff auf diese Steuer-
ung. Siehe PopupML Kontrolle (onpage 44)

Um diese Anzeige korrekt anzuzeigen, muss zunächst ein Gerät mit mehreren Parametern
angewählt werden. Die Anzeige ändert sich entsprechend dem angewählten Gerät. Wenn Sie ein
Gerät verwenden, das nur über Intensitäts- und Farbparameter verfügt, zeigt die ML Kontroll-
Anzeige nur diese Parameter an.
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Hinweis: Die in dieser Anzeige verfügbare Steuerung hängt von dem angewählten Gerät
ab.

Wenn genügend Raum vorhanden ist, werden mehrere Zeilen mit Parametern angezeigt.
Außerdem können Sie die Anzeige auch vertikal durchblättern.

Auf der linken Seite der Anzeige ML Kontrolle befinden sich Schaltflächen für alle Para-
meterkategorien. Drücken Sie eine dieser Schaltflächen zum Schnellzugriff auf diese Steuerung.

1. Kategorie-Schaltfläche (Durch Klicken auf die Schaltfläche wird die Kategorie in die Kom-
mandozeile eingefügt.)

2. Parameter-Schaltfläche (Durch Klicken auf die Schaltfläche wird der Parameter in die Kom-
mandozeile eingefügt.)

3. Mit der Schaltfläche Home können Sie einen bestimmten Parameter oder ein Attribut eines
Parameters auf den Ausgangswert setzen.

4. Parameterattribute
5. Wählt den Color-Picker aus.
6. Durch die verfügbaren Kategorien eines Geräts durchblättern.
7. Schließt oder erweitert Kategorien.
8. Pan und Tilt mit Maus oder Trackball steuern.
9. Virtueller Encoder (klicken Sie für eine langsame Bewegung nahe an der Mittellinie, oder weiter

von der Mittellinie entfernt, für eine schnellere Bewegung.)
10. Öffnet den Gel Picker.
11. Paletten- oder Preset-Schaltfläche (durch Klicken auf die Schaltfläche wird Palette oder Preset

in die Kommandozeile eingefügt.)

Faderkonfiguration
Die Fader-Konfiguration ist Tab 36. Die Faderliste (onpage 71), in der alle Fader und ihre Zuweisun-
gen aufgeführt werden, befindet sich in Tab 35.

Oben in der Anzeige Fader-Konfiguration können Sie die Faderseite auswählen. Es sind 100 Seiten
mit je 10 Fadern vorhanden.

Die Anzeige Fader-Konfiguration zeigt eine virtuelle Anordnung für jeden Fader und seine Tasten.
Die verschiedenen Teile des virtuellen Faders können zum Öffnen der Konfigurationsoptionen
angeklickt oder angetippt werden.



Systemgrundlagen 69

Jeder Fader ist entsprechend seinem zugeordneten Zieltyp farbkodiert. Hauptsteller und inhibitive
Submaster sind rot, additive Submaster gelb und Presets, Paletten, globale Effekte und Zeit-Fader für
manuelle Werte sind braun.

Fader-Konfigurationsfenster
Zum Öffnen des Fader-Konfigurationsfensters klicken Sie auf die Fader-Überschrift.
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Ziel

Mit dieser Einstellung können Sie Submaster, Intensitäts-, Fokus-, Color- oder Beam-Palette, Preset,
globale Effekt-Fader, Zeit-Fader für manuelle Werte oder Hauptsteller einem Fader zuordnen.

ID

Hiermit legen Sie die Nummer des Ziels fest, das dem Fader zugeordnet ist, wie Preset 2 oder
Submaster 5. Für eine Liste der verfügbaren Ziel IDs klicken oder drücken Sie die Schaltfläche {...}
neben ID.

Hinweis: Inhalt kann auch mithilfe der Kommandozeile und der Load-Taste im Live-Modus
auf die Fader geladen werden.

Größe

Ein Fader kann so zugeordnet werden, dass sein Inhalt 1, 2 oder 3 Fader belegt. 1x belegt einen, 2x
belegt zwei und 3x belegt drei Fader.

Hinweis: Wenn ein Fader 1x zugeordnet wird, wird die obere Taste fix als Load-Taste
belegt. Wenn mit 2x oder 3x zwei oder drei Fader belegt sind, wird die obere linke Taste fix
als Load-Taste belegt.

Tasten und Steller

Die Standardbelegung von Tasten und Steller wird zunächst von den Eigenschaften der Sub-
masterliste für diesen Inhalt abgeleitet. Wird diese Zuordnung in Tab 36 geändert, werden die neuen
Belegungen an den entsprechenden Submaster übertragen, wodurch sich alle anderen Instanzen
ebenfalls ändern. Bei der Einstellung Lokal Zuordnung wirken sich alle Änderungen in Tab 36 nur auf
diese Instanz des Inhalts aus. Weitere Informationen über Standardbelegung unter Submaster-
Eigenschaften (onpage 332).

Ziele

Wenn eine temporäre Fader-Zuordnung verwendet wird, werden die verwendeten Speicherziele hier
angezeigt. Weitere Informationen finden Sie unter ProvisorischeFaderzuweisung(onpage 223).

Zusätzliche Konfiguration
Um weitere Konfigurationsoptionen zu öffnen, die abhängig vom zugewiesenen Zieltyp sind, klicken
Sie auf das Konfigurationskästchen.

Detaillierte Informationen zu diesen verschiedenen Optionen finden Sie unter folgenden The-
menbereichen:

Hauptstellerkonfiguration (onpage 73)
Submaster-Eigenschaften (onpage 332)
Fader-EigenschaftenvonPresets undPaletten (onpage 219)
Globaler Effekt-Fader (onpage 321)
Zeit-Fader für manuelleWerte(onpage 73)
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Grafische Elemente in der Fader-Statusanzeige (Element)
Jeder Fader ist entsprechend seinem zugeordneten Zieltyp farbkodiert. Kreis-Fader sind orange.
Hauptsteller und inhibitive Submaster sind rot, additive Submaster gelb und Presets, Paletten, globale
Effekte und Zeit-Fader für manuelle Werte sind braun.

Die Fader-Statusanzeige kann in Setup deaktiviert werden. Weitere Informationen finden Sie unter
Anzeigen (onpage 148).

1. Ein orangefarbenes Kästchen weist auf einen Kreis-Fader hin.
2. Kreisnummer, die vom Fader gesteuert.
3. Name (Kreis- und Zielnamen werden angezeigt).
4. Aktueller Kreiswert. (Der Wert wird angezeigt, ungeachtet der Tatsache, ob die Steuerung

über den Fader oder Bedientasten erfolgt.)
5. Ein Aufwärtspfeil zeigt an, dass aktuell ein höherer Wert für den Kreis eingestellt wurde und

somit der Fader nach oben bewegt werden muss, um den Wert zu fangen.

1. Palette auf einem Fader.
2. Die derzeit vom Fader gesteuerte Submasternummer.
3. Rotes Kästchen weist auf einen inhibitiven Submaster hin.
4. Effekt auf einem Submaster.
5. Name (Kreis- und Zielnamen werden angezeigt).
6. Hauptsteller auf einem Fader.
7. Ein Aufwärtspfeil zeigt an, dass aktuell ein höherer Wert für den Kreis eingestellt wurde und

somit der Fader nach oben bewegt werden muss, um den Wert zu fangen.
8. Ein Abwärtspfeil zeigt an, dass aktuell ein niedrigerer Wert für den Kreis eingestellt wurde und

somit der Fader nach unten bewegt werden muss, um den Wert zu fangen.
9. Submasterwert aktuell.

10. Globaler Effekt-Fader
11. Zeit-Fader für manuelleWerte

Faderliste
Die Faderliste mit allen Fadern und deren Zuweisungen finden Sie in Tab35.
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Sie können Fader auch umkonfigurieren, wenn Sie sich in der Faderliste befinden. Klicken Sie dafür
auf eine Spalte. Ein virtueller Fader wird angezeigt. Klicken Sie auf den entsprechenden Bereich des
Faders, um auf die Konfigurationsoptionen zuzugreifen. Die Auswahl erfolgt durch Anklicken der
Spalte oder von der Kommandozeile aus.

Das Editieren von Bereichen ist in dieser Liste möglich, indem alle benötigten Fader ausgewählt wer-
den. Änderungen an der Konfiguration werden auf alle ausgewählten Fader übertragen.

Zusammen mit einem ausgewählten Fader zeigt der ZIB auch einen virtuellen Fader und die Kon-
figurationsoptionen für diesen Fader an.
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Hauptstellerkonfiguration
Wenn ein Fader als Hauptsteller konfiguriert wird, können Sie den Steller als Hauptsteller belegt
lassen oder deaktivieren. Die Fader-Größe wird auf 1x eingestellt und kann nicht geändert werden.

Die erste Taste wird als Load-Taste gesperrt und kann nicht konfiguriert werden. Die zweite Taste
wird deaktiviert und kann nicht konfiguriert werden. Die dritte Taste kann als Blackout-Taste kon-
figuriert oder deaktiviert werden. Um ein Blackout auszulösen, müssen beide Tasten unterhalb des
Stellers gleichzeitig gedrückt werden.

Zeit-Fader für manuelle Werte
Ein Fader kann als ein Zeit-Fader für manuelle Werte konfiguriert werden.

Hinweis: Dieser spezielle Zeit-Fader für manuelle Werte beeinflusst nur manuell vor-
genommene Änderungen, nicht das Playback.

Ein Zeit-Fader für manuelle Werte wird benutzt, um die Zeit für manuelle Änderungen zu bee-
influssen. Bei diesem Fadertyp müssen ein Minimal- und Maximalwert eingegeben werden. Als vor-
eingestellte Werte werden für Minimum 0 (Fader ganz unten) und für Maximum fünf Sekunden
(Fader ganz oben) verwendet. Nach einem Klick in das entsprechende Feld kann mit dem Zahlenfeld
auf dem Bildschirm die Zeit eingegeben werden.

Die Tasten des Faders können entweder als Flash-Taste oder Makro konfiguriert oder ausgeschaltet
werden (siehe Submaster-Fader- undTastenkonfiguration (onpage 336)). Es wird empfohlen, die
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untere Taste als Flash-Taste zu belassen, damit der Fader ein- oder ausgeschaltet werden kann. Ist
der Fader aktiv, leuchtet die LED dauerhaft grün.

Hinweis: Die Einstellung des Zeit-Faders für manuelle Werte wird ignoriert, falls er nicht
mit der Flash-Taste aktiviert wurde. Wird der Zeit-Fader für manuelle Werte bewegt, bee-
influsst das keine manuellen Änderungen, die gerade im Gange sind.

Das Faderband zeigt den Namen Man Time, um auf einen Zeit-Fader für manuelle Werte hin-
zuweisen.

Hinweis: Einem Zeit-Fader für manuelle Werte können Kreis- und Parameterfilter zugew-
iesen werden.

Eine in der Kommandozeile eingegebene Sneak Time hat Vorrang vor einem Zeit-Fader für manuelle
Werte.

Nur Master
Nur Master ist ein zusätzliches Faderverhalten, das in der Anzeige Fader-Konfig (Tab 36) oder in der
Fader-Liste (Tab 35) für Submaster, Presets und Paletten-Fader zur Verfügung steht. Submaster
können ebenfalls in der Submaster-Liste (Tab 15) konfiguriert werden.

Mit einem Nur Master-Fader wird ein Wert eingestellt, bis zu dem der Inhalt gefadet wird. Mit dem
Steller lassen sich Werte live anpassen, wenn der Fader über die Flash-Taste aktiviert wurde.

Die Standardposition von Nur Master-Fadern ist 100 %.

Die Syntax, um den Wert eines Nur-Master-Faders von der Kommandozeile aus zu setzen, lautet:
[Fader] [n] [At] [Wert] [Enter].

Hinweis: Wird ein Fader auf proportional gesetzt, fadet die Flash-Taste alle Werte auf den
Nur Master-Wert. Wurde I-Master eingestellt, stellt der Fader die Intensitäten ein. Nicht-
Intensitätsparameter gehen aber auf den Endzustand, wenn der Inhalt ausgelöst wird.

Kreis- und Parameterfilter auf Fader
Mit Kreis- und Parameterfiltern ist es möglich, nur bestimmte Werte wiederzugeben. Dies sind Play-
back-Filter, die keinen Einfluss auf das Speichern von Werten haben.

Kreis- und Parameterfilter können mit den folgenden Playback-Zielen zugewiesen werden:

Sequenzlisten
Submaster
Presets
Paletten

Hinweis: Kreis- und Parameterfilter können auch zusammen mit Global-Effect-Fadern ver-
wendet werden. Siehe Globaler Effekt-Fader (onpage 321)
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Hinweis: Für Presets und Paletten können Kreis- und Parameterfilter nur in der Fader-Kon-
figuration (Tab 36) oder in der Fader-Liste (Tab 35) zugeordnet werden.

Für Sequenzlisten und Submaster können Kreis- und Parameterfilter in folgenden Bereichen einges-
tellt werden:

Sequenzlisten-Index
Submasterliste
Fader-Konfiguration (Tab 36)
Fader-Liste (Tab 35)
In Live mit dem Softkey {Eigenschaften}

Zum Zuordnen von Kreisen und Gruppen {Kreis Filter} antippen oder anklicken, Zum Öffnen einer
Liste verfügbarer Parameter, die sich filtern lassen, {ParamFilter} antippen oder anklicken.

Hinweis: Filter gehören je nach Zuordnung zu ihren zugewiesenen Sequenzlisten und Sub-
mastern.

Wurde ein Filter angewendet, wird im Fader-Band eine Kennung angezeigt. Beim Kreisfilter wird C
angezeigt, F beim Parameterfilter.

Kreis- und Parameterfilter löschen

Zum Löschen der aufgeführten Kreis- oder Parameterfilter das rote [X] drücken.

Virtuelles Fader-Modul
Vom Home-Bildschirm aus kann durch Anwählen des Symbols für das Fader-Modul oder durch
Drücken von [Tab] [2][8] ein virtuelles Fader-Modul geöffnet werden.
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Das virtuelle Fader-Modul verfügt über ein Konfigurationsmenü. Das Menü wird durch Anwählen
des Modul-Tabs und anschließendem Doppelklick auf den Reiter des Tabs geöffnet. Ist das virtuellen
Fader-Modul ausgewählt, können Sie ebenfalls des Zahnrad-Symbol klicken, das in der Tableiste zu
finden ist, um das Konfigurationsmenü zu öffnen.

Folgende Optionen sind in diesem Konfigurationsmenü verfügbar:

Zeilen– legt die Anzahl der dargestellten Zeilen innerhalb des Moduls fest. Die maximale Zei-
lenanzahl beträgt sechs.
Spalten– legt die Anzahl der dargestellten Spalten innerhalb des Moduls fest. Die maximale
Spaltenanzahl beträgt sechs.
Steller anzeigen– blendet die Steller des Faders ein oder aus. Dies eignet sich für Module, für
die Sie nur die konfigurierbaren Fader-Tasten verwenden wollen.

Für weitere Informationen zur Konfiguration Ihrer Fader siehe Faderkonfiguration (onpage 68)

Nur Fader-Attribute kopieren
Beim Kopieren eines Faders können mit {Nur Attr} alle Fader-Eigenschaften außer Werten, Effekten
und Namen übertragen werden.

[Fader] [1] [CopyTo] [Fader] [4] {Nur Attr} [Enter] [Enter] – kopiert alle Fader-Eigenschaften von
Fader 1 zu Fader 4. Werte, Effekte und Namen werden nicht kopiert, wenn der Softkey {Nur_
Attr} verwendet wird.
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Virtuelle Tastatur
Eine virtuelle Tastatur kann als Tab geöffnet werden. Diese bildet Bedientasten ab, die sich auf der tat-
sächlichen Element -Tastatur befinden.

Die virtuelle Tastatur wird über den Home-Bildschirm(onpage 38) oder [Tab] [7] geöffnet.

Die virtuelle Tastatur zeigt das alphanumerische Tastenkürzel für diese physische Taste in der
unteren rechten Ecke einer Taste an.

Die Abkürzungen sind:

Ca– Ctrl + Alt (Strg+Alt)
S– Shift (Umschalt)
C – Ctrl (Strg)
A – Alt

sACN-Output-Anzeige
Sie können die sACN-Output-Anzeige mit [Tab] + [3][7] oder durch Auswahl der sACN-Output-
Anzeige auf dem Home-Bildschirm öffnen.

In der sACN-Output-Anzeige können Sie die jeweiligen aktuellen Live-Ausgänge eines einzelnen
Universums überprüfen.

Auf der linken Seite der Ansicht befindet sich das Universumraster. Es zeigt 512 Adresszellen an. Far-
bige Zellen sind aktuell gepatchte Adressen. Jede gepatchte Zelle enthält eine Adressnummer und
einen Ausgabewert. Ungepatchte Zellen sind schwarz und haben nur einen Adresswert.
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Die Ausgabewerte liegen zwischen 0 und 255. 0 wird in schwarz angezeigt und 255 in hellrot. Je
höher der Ausgabewert, desto heller wird die Rotfärbung.

Bei einem angewählten Kreis oder einer Adresse auf der Kommandozeile wird die entsprechende
Adresse in Gold eingerahmt. Sie können zur Auswahl auch auf eine Zelle drücken. Dieser Befehl
schreibt jedoch nicht in die Kommandozeile. Die Informationen der angewählten Adresse werden
rechts vom Raster angezeigt.

Alle verfügbaren sACN-Quellen werden farblich markiert in der rechten Leiste angezeigt. Die
Adresszellen verwenden die gleiche Farbmarkierung, um anzuzeigen, welcher Netzwerkteilnehmer
Daten für diese Adresse sendet.

Mit {Info} die About-Anzeige für Adressen im ZIB öffnen.

Mit den Tasten {t} oder {u} durch die verfügbaren Universen blättern.

Konfigurationsmenü
Die Output-Anzeige verfügt über ein Konfigurationsmenü. Das Menü nach dem Auswählen des
Tabs und anschließendem Doppelklick auf den Reiter des Tabs geöffnet. Ist die Output-Anzeige aus-
gewählt, können Sie ebenfalls des Zahnrad-Symbol anklicken, das in der Tableiste zu finden ist, um
das Konfigurationsmenü zu öffnen.

Folgende Optionen sind in diesem Konfigurationsmenü verfügbar:

{Kommandozeilefolgen} – falls aktiviert, folgt die Ansicht der Kommandozeile für die
Adressauswahl. Diese Option ist als Voreinstellung aktiviert.
Universum– Sie können auswählen, zu welchem Universum die Ansicht springen soll.
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K a p i t e l 3

Verwalten von Vor-
stellungsdateien

Dieses Kapitelenthält diefolgendenThemengebiete:
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Vorstellungsdateienmergen 84
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Speichernder aktuellenVorstellungsdatei. 88
ImportierenvonVorstellungsdateien 89
EineVorstellungsdateiexportieren 91
Logdateienwerdenexportiert 92
Löscheneiner Datei 92
Dateiverwaltung 93
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Verwalten von Vorstellungsdateien
Dieser Abschnitt erläutert, wie Vorstellungsdateien erstellt, geöffnet und gespeichert werden. Jeder
dieser Vorgänge erfolgt im Browser (onpage 29)-Bereich im Der Zentrale Informationsbereich (ZIB)
(onpage 26).

Anlegen einer neuen Vorstellungsdatei
Zum Anlegen einer neuen Vorstellungsdatei mit dem Browser zu navigieren.Datei>Neu> und auf
[Select] drücken.

Sie werden aufgefordert zu bestätigen, dass Sie eine neue Show erstellen wollen. Allenicht gespeich-
ertenVorstellungsdatengehenverloren. Zur Bestätigung auf {OK} drücken oder {Abbrechen}, um
den Vorgang zu beenden.

In Element verwendet eine neue Vorstellungsdatei in der Voreinstellung einen 1:1-Patch mit einem
1:1-Patch und einer 1:1-Kreis auf Submaster-Zuordnung. Anklicken von {Patch1:1} hebt die
Auswahl der Option auf. Dies führt zu einem leeren Patch.

Öffnen einer bestehenden Vorstellungsdatei
Namen der Vorstellungsdateien können in der Browser-Liste als normaler Text oder in Fettschrift
erscheinen. Dateien mit normalen Text zeigen an, dass unter diesem Namen nur eine Vor-
stellungsdatei gespeichert ist.

Fett geschriebene Vorstellungsnamen zeigen an: Es gibt von der unter diesem Namen gespeicherten
Vorstellungsdatei verschiedenen Versionen, dabei ist diejenige in Fettschrift die zuletzt gespeicherte
Version. Um auf die letzte Vorstellungsdatei zuzugreifen, einfach den Namen in Fettschrift wählen.
Man kann die in Fettschrift geschriebene Vorstellungsdatei mit dem Rechtspfeil [Pageu]erweitern,
um eine Liste der vorherigen Versionen zu sehen. Die gewünschte Vorstellung aus der erweiterten
Liste wählen.

Um eine bestehende Eos-Vorstellungsdatei zu öffnen, im Browser zu Datei>Öffnen> navigieren und
auf [Select] drücken.

Element bietet mehrere Orte, von denen eine Eos-Vorstellungsdatei (.esf) abgerufen werden kann,
darunter:

Vorstellungen– Dies ist der Standard-Speicherort für Vorstellungsdateien, wenn eine Vor-
stellungsdatei erstellt und gespeichert wird. Die älteren Versionen der Vorstellungsdatei wer-
den unter der aktuellen Version aufgeführt. Dadurch ist es möglich, falls gewünscht die
neuste Version oder eine frühere Version der Vorstellungsdatei zu öffnen.
Netzwerklaufwerk – falls eines angeschlossen ist. Ist kein Netzwerklaufwerk angeschlossen,
wird es im Browser nicht angezeigt.
USB-Speichermedium– Ist ein USB-Speichermedium angeschlossen und eine Eos-Vor-
stellungsdatei (.esf) auf dem Gerät verfügbar, wird USB als weißer Text angezeigt und ist erwei-
terbar.
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DengewünschtenSpeicherort öffnen:

Zum Öffnen einer Vorstellungsdatei aus dem Vorstellungsverzeichnis mit dem Browser
zu Datei>Öffnen>Vorstellungen navigieren und [Select] drücken.
Zum Öffnen einer Vorstellungsdatei vom Netzwerklaufwerk im Browser zu Datei>Öffn-
en>Namedes Netzwerklaufwerks navigieren und [Select] drücken.
Zum Öffnen einer Vorstellungsdatei von einem USB-Speichermedium mit dem Browser
zu Datei>Öffnen>Namedes Laufwerks navigieren und [Select] drücken.

DiespezifischeVorstellungsdateiwählen

Innerhalb des gewählten Speicherort die Vorstellungsdatei wählen, die geöffnet werden soll,
danach [Select]drücken.
Falls die gewählte Vorstellung mehrere Zeitstempel hat und man eine ältere Version laden
möchte, zur gewünschten Version navigieren und [Select]drücken.

Dadurch wird das Fenster Vorstellung Laden im ZIB geöffnet.

In diesem Fenster kann man wählen, welche Anteile der Vorstellungsdatei geladen werden sollen. Die
Schaltflächen im ZIB repräsentieren sämtliche Vorstellungsanteilen, die geladen werden können.
Standardmäßig sind alle Kategorien angewählt (grau) und werden geladen. Um das Laden bestim-
mter Kategorien zu unterbinden, werden diese im ZIB mit der entsprechenden Schaltfläche
abgewählt.

Um alle Vorstellungskomponenten erneut anzuwählen, die Taste {Rücksetzen} drücken und alle
Tasten werden wieder grau (angewählt). Um den Ladevorgang der Vorstellung zu stoppen, die
Schaltfläche {Abbrechen} drücken.

Wenn alle erforderlichen Vorstellungskomponenten an-/abgewählt sind, die Schaltfläche {OK}
drücken.

Element lädt die auswählte Vorstellung.

ACHTUNG: Werden nur einzelne Kategorien einer Vorstellung geöffnet, werden alle
anderen Daten von der Konsole gelöscht. Um Vorstellungsdaten zusammenzufassen, sollte
Merge verwendet werden. Siehe Vorstellungsdateienmergen (onpage 84)

Teile einer Vorstellung öffnen
Mit der Schalfläche {Erweitert}im Fenster Vorstellung Öffnen können Anteile einer Vorstellungsdatei
geladen und der gewünschte Speicherort für diese Anteile bestimmt werden.
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Z. B. kann man nur Stimmungen 5-10 angeben und diese als Stimmungen 20-25 laden. Man kann
auch nur bestimmte Paletten, Voreinstellungen, Effekte usw. auswählen. Zur Ansicht der voll-
ständigen Liste von Vorstellungsanteilen die Schaltfläche  {Erweitert} im Bildschirm Vorstellung
Öffnen drücken.

Die ausgewählten Anteile werden in einer Tabelle im ZIB aufgeführt. Felder mit dunklem Hintergrund
können in der Tabelle bearbeitet werden, Felder mit hellgrauem Hintergrund sind auf diese Kategorie
nicht anwendbar. Bei jeder dieser Kategorien kann der gewünschten Bereich angeben werden, wenn
in der Tabelle auf die entsprechende Zelle geklickt wird und Nummern über die Tastatur eingegeben
werden. Die Spalten in der Tabelle sind:

Liste – Die Liste aus der die Daten entnommen werden (z. B. eine Sequenzliste).
Listenziel – Die Liste, in der die Daten eingefügt werden.
Start – Der Bereichsanfang (z. B. ein Bereich von Stimmungen).
Ende – Das Bereichsende.
Ziel – Der gewünschte Speicherort in der geöffneten Vorstellungsdatei (für Bereiche wird dies
der Speicherort der ersten Komponente des Bereichs in der geöffneten Vorstellung sein, die
anderen folgen der Reihe nach).

Hinweis: In der Ansicht {Erweitert} kann man mittels der Taste [Thru] zum Spalte Ende und
mit [At] zur Spalte Ziel springen.

Nur Teileeiner Vorstellungsdateiöffnen:

1. Mit dem Browser zur gewünschten Vorstellungsdatei navigieren. Siehe Öffneneiner
bestehenden Vorstellungsdatei (onpage 80).

2. Öffnet sich das Fenster Vorstellung Öffnen, die Schaltfläche {Erweitert} drücken. Im ZIB
erscheint der Auswahlbildschirm der Kategorien.

3. Die Vorstellungsanteile, die geladen werden sollen, durch Drücken der entsprechenden Schalt-
flächen im ZIB wählen. Die ausgewählten Kategorien erscheinen in der Liste auf der rechten
Seite.

4. Felder, für die spezifische Nummern eingegeben werden sollen, anklicken. Das Feld wird
golden hervorgehoben, sofern es bearbeitet werden kann.

5. Über die Tastatur die Nummern eingeben, um die gewünschten Stim-
mungen/Gruppen/Effekte usw. anzugeben.

6. Um diese Anteile zu laden, {OK} drücken.

Man kann das Fenster Vorstellung Öffnen jederzeit schließen, indem man die Schaltfläche 
{Abbrechen} drückt. Damit kehrt man zum Browser zurück.

Man kann jederzeit alle gewählten Komponenten aus der Tabelle löschen, indem man die Taste {Rück-
setzen} drückt.
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Man kann die erweiterte Auswahl jederzeit beenden, indem man die Taste {Erweitert} drückt. Damit
kehren Sie zum allgemeinen Bildschirm Vorstellung Öffnen zurück.

Hinweis: Media sind importierte Gobo-Grafiken und Magic Sheet-Bilder. Diese Kategorie
ist standardmäßig enthalten, wenn Patch, Geräte oder Magic Sheets gewählt werden.

Teile des Patchs öffnen

Es besteht die Möglichkeit wahlweise Teile der Patch-Informationen oder Geräte in einer Vor-
stellungsdatei durch Wahl der Taste {Erweitert} im Bildschirm Vorstellung Öffnen zu laden. {Patch}
oder {Geräte} wählen.

Hinweis: Es ist wichtig zu beachten, dass beim Öffnen von Teilen des Patchs alle anderen
Speicherziele von der Konsole gelöscht werden. Um diese Daten zu behalten muss Merge
verwendet werden.

Der gewünschte Bereich wird angeben, indem in der Tabelle die entsprechende Zelle angewählt wird
und Nummern über die Tastatur eingegeben werden. Die Spalten, die Patch betreffen, sind:

Start – Der Bereichsanfang.
Ende – Das Bereichsende.
Ziel – Der gewünschte Speicherort in der geöffneten Vorstellungsdatei (für Bereiche wird dies
der Speicherort der ersten Komponente des Bereichs in der geöffneten Vorstellung sein, die
anderen folgen der Reihe nach).

Hinweis beim Laden der Vorstellungsdatei
Falls die geladene Vorstellungsdatei die Ausgangskapazität der Konsole übersteigt, wird im ZIB ein
Hinweis angezeigt. Ehe man fortfahren kann, muss der Hinweis durch Drücken von {Ok} geschlossen
werden. Zur Anzeige der Konsolenkapazität auf [About] drücken.

Park
Der Inhalt von Park wird in den Vorstellungsdateien gespeichert. Park wird beim Öffnen einer Vor-
stellungsdatei standardmäßig nicht geladen.

Park kann beim Öffnen einer Vorstellungsdatei geladen werden, dafür ist aber eine zusätzliche Bestä-
tigung erforderlich. Das Kontrollkästchen Park-Daten ladenmuss aktiviert werden.

Weitere Informationen zu Park finden Sie unter Park(onpage 324)
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Vorstellungsdateien mergen
Element unterstützt das Mergen von .esf-Vorstellungsdateien (Eos Familie).

Hinweis: Das Mergen von Vorstellungsdateien unterscheidet sich vom Öffnen von Vor-
stellungsdateien. Wenn man nur bestimmte Vorstellungsanteile öffnet, werden die anderen
Speicherziele gelöscht. Beim Mergen bleiben diese Speicherziele erhalten.

Es gibt die Option, .esf-Vorstellungsdateien aus dem Vorstellungsverzeichnis, einem Datenserver
(falls angeschlossen) oder einem USB-Speichermedium zu mergen.

Um eine Vorstellungsdatei zusammenzufassen, im Browser zu Datei>Merge> navigieren. Zum
gewünschten Dateispeicherort navigieren und [Select]drücken. Wird Merge verwendet, zeigt Ele-
ment nur die verfügbaren Dateien an. Zur gewünschten Datei navigieren und [Select]drücken.

Dadurch wird das Fenster „Merge“ im ZIB geöffnet. Über diesen Bildschirm kann man wählen,
welche Aspekte der Vorstellungsdatei man zusammenfassen möchte. Standardmäßig sind alle
Anteile abgewählt (schwarz). Ausgewählte Vorstellungsanteile erscheinen grau.

Hinweis: Media sind importierte Gobo-Grafiken und Magic Sheet-Bilder. Diese Kategorie
ist standardmäßig enthalten, wenn Patch, Geräte oder Magic Sheets gewählt werden.

Wird die Schaltfläche {Erweitert} im Bildschirm Vorstellung Mergen gewählt, können Anteile der Vor-
stellungsdatei geladen und der gewünschte Speicherort dieser Anteile in der aktuellen Vor-
stellungsdatei festgelegt werden.

Z. B. kann man nur Stimmungen 5-10 angeben und diese als Stimmungen 20-25 in die aktuelle Vor-
stellung laden. Man kann auch nur bestimmte Paletten, Voreinstellungen, Effekte usw. auswählen.
Zur Ansicht der vollständigen Liste von Vorstellungsanteilen die Schaltfläche  {Erweitert} im Bild-
schirm Vorstellung Mergen drücken.

Die ausgewählten Anteile werden in einer Tabelle im ZIB aufgeführt. Felder mit dunklem Hintergrund
können in der Tabelle bearbeitet werden, Felder mit hellgrauem Hintergrund sind auf diese Kategorie
nicht anwendbar. Bei jeder dieser Kategorien kann der gewünschten Bereich angeben werden, wenn
in der Tabelle auf die entsprechende Zelle geklickt wird und Nummern über die Tastatur eingegeben
werden. Die Spalten in der Tabelle sind:

Liste – Die Liste aus der die Daten entnommen werden (z. B. eine Sequenzliste).
Listenziel – Die Liste, in der die Daten eingefügt werden.
Start – Der Bereichsanfang (z. B. ein Bereich von Stimmungen).
Ende – Das Bereichsende.
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Ziel – Der gewünschte Speicherort in der geöffneten Vorstellungsdatei (für Bereiche wird dies
der Speicherort der ersten Komponente des Bereichs in der geöffneten Vorstellung sein, die
anderen folgen der Reihe nach).

Hinweis: In der Ansicht {Erweitert} kann man mittels der Taste [Thru] zum Spalte Ende und
mit [At] zur Spalte Ziel springen.

Zum Mergen von Kreisen siehe KreisemergenbeimMergenvonVorstellungsdateien (below)

Umnur Vorstellungsanteilezumergen:

1. Mit dem Browser zur gewünschten Vorstellungsdatei navigieren (siehe Öffneneiner
bestehenden Vorstellungsdatei (onpage 80) ).

2. Öffnet sich das Fenster Merge-Vorstellung-Laden, die Schaltfläche {Erweitert} drücken. Im ZIB
erscheint der Auswahlbildschirm der Kategorien.

3. Die Kategorien, die in die aktuelle Vorstellungsdatei hineingemergt werden sollen, durch
Drücken der entsprechenden Schaltfläche in der linken Hälfte des ZIB auswählen. Die aus-
gewählten Kategorien erscheinen in der Liste auf der rechten Seite.

4. Felder, für die spezifische Nummern eingegeben werden sollen, anklicken. Das Feld wird
golden hervorgehoben, sofern es bearbeitet werden kann.

5. Über die Tastatur die Nummern eingeben, um die gewünschten Stim-
mungen/Gruppen/Effekte usw. anzugeben.

6. Um die gewählten Kategorien in die aktuelle Vorstellung zu laden, auf {OK}drücken.

Teile des Patchs mergen
Es besteht die Möglichkeit, mithilfe der Schaltfläche {Erweitert} Teile des Patchs oder Geräte in eine
Vorstellungsdatei zu mergen. {Patch} oder {Geräte} wählen.

Der gewünschte Bereich wird angeben, indem in der Tabelle die entsprechende Zelle angewählt wird
und Nummern über die Tastatur eingegeben werden. Die Spalten, die Patch betreffen, sind:

Start – Der Bereichsanfang.
Ende – Das Bereichsende.
Ziel – Der gewünschte Speicherort in der geöffneten Vorstellungsdatei (für Bereiche wird dies
der Speicherort der ersten Komponente des Bereichs in der geöffneten Vorstellung sein, die
anderen folgen der Reihe nach).

Kreise mergen beim Mergen von Vorstellungsdateien

Ist Kreise mergen angewählt, werden Kreise aus Stimmungen, Submastern, Gruppen und anderen
Kreis-Zielen allen bestehenden Kreis-Zielen des gleichen Typs hinzugefügt.



86 Element Bedienungsanleitung

Ist Kreise mergen nicht angewählt, überschreiben diese Kreise alle bestehenden Kreise in den Kreis-
Zielen des gleichen Typs.

Zum Beispiel:

In Vorstellungsdatei 1 hat Gruppe 1 die Kreise 1 bis 5. In Vorstellungsdatei 2 hatte Gruppe 1
die Kreise 6 bis 10. Beim Mergen von Kreisen und Gruppen wird Gruppe 1 der Vor-
stellungsdatei 2 mit Gruppe 1 der Vorstellungsdatei 1 zusammengemergt. Gruppe 1 ver-
fügt dann über die Kreise 1 bis 10. Wurde Kreise mergen nicht ausgewählt, verfügt Gruppe
1 nur über die Kreise 6 bis 10.

Hinweis: Es ist wichtig zu bedenken, dass falls die gleichen Kreise in beiden Vor-
stellungsdateien vorhanden sind, die gemergten Daten die bestehenden Daten dieser Kreise
überschreiben.

Eine Vorstellungsdatei ausdrucken
Element ermöglicht es, zum Ausdrucken eine Vorstellungsdatei oder Anteile einer Vorstellungsdatei
in einer PDF-Datei zu speichern. Element verfügt zum Speichern der PDF-Dateien über drei Speich-
erorte, dazu zählen das Vorstellungsverzeichnis, der Dateiserver oder ein USB-Speichermedium (falls
angeschlossen). Durch Speichern einer PDF-Datei auf einem USB-Speichermedium (F:) kann man das
PDF-Formular über einen PC ausdrucken. Der direkte Ausdruck wird von Element nicht unterstützt.

Im Setup können Seitenausrichtung und Papierformat für diese PDF-Dateien gewählt werden. Weit-
ere Informationen finden Sie unter PDF Setup (onpage 150).

Um eine PDF-Datei von einer Eos-Vorstellungsdatei zu erstellen, navigieren Sie mit dem Browser zu:
Datei>Drucken>, [Select].

Dadurch wird das Fenster Drucken im ZIB geöffnet. Über dieses Fenster kann man wählen, welche
Anteile der Vorstellungsdatei als PDF gespeichert werden sollen. Standardmäßig werden alle Aspekte
gewählt (grau) und gespeichert. Damit bestimmte Vorstellungs-Aspekte nicht gedruckt werden,
diese im ZIB durch Berühren der entsprechenden Taste abwählen. Die abgewählten Vor-
stellungsanteile werden schwarz dargestellt.
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Um alle Vorstellungsanteile erneut auszuwählen, die Schaltfläche {Alleanwählen} drücken, wodurch
alle Kategorien wieder grau (ausgewählt) werden. Damit die PDF-Datei nicht erstellt und der Browser
wieder angezeigt wird, die Schaltfläche {Abbrechen}drücken. Wenn alle erforderlichen Vor-
stellungsanteile an-/abgewählt sind, die Schaltfläche {Ok}drücken, um eine PDF-Datei zu erstellen.

Rechts auf der Seite dieser Anzeige sind drei zusätzliche Optionen vorhanden:

GetrackteWerte– druckt sowohl Moves als auch getrackte Werte.
Farbiger Ausdruck– druckt die Stimmungsdaten mit denselben Farbindikatoren, die bei den
Anzeigen der Konsole verwendet werden. Siehe Farbmarkierungen(onpage 52)
KompakteFassung– druckt die Nicht-Intensitätsparameterinformationen der Stimmungen.

Es können zum Drucken auch bestimmte Vorstellungsanteile gewählt werden. Zur Auswahl dieser
Anteile die Schaltfläche {Erweitert} drücken. Die Schaltflächen im ZIB repräsentieren sämtliche Vor-
stellungsanteile, die anwählbar sind. Alle Kategorien sind standardmäßig abgewählt (schwarz).

Werden Kategorien ausgewählt, werden sie der Tabelle im ZIB hinzufügt. Bei jeder dieser Kategorien
kann der gewünschten Bereich angeben werden, wenn in der Tabelle auf die entsprechende Zelle
geklickt wird und Nummern über die Tastatur eingegeben werden. Die Spalten in der Tabelle sind:

Liste – Die Liste aus der die Daten entnommen werden (z. B. eine Sequenzliste).
Start – Der Bereichsanfang (z. B. ein Bereich von Stimmungen).
Ende – Das Bereichsende.

Hinweis: In der Ansicht {Erweitert} kann man mittels der Taste [Thru] zur Spalte Ende sprin-
gen.

Zum Abwählen aller Vorstellungsanteile die Schaltfläche {Rücksetzen}drücken, alle Tasten werden
wieder schwarz (abgewählt).

Um zum Haupt-Bildschirm Drucken zurückzukehren, die Taste {Erweitern} drücken. Damit die PDF-
Datei nicht erstellt und der Browser wieder angezeigt wird, die Schaltfläche {Abbrechen}drücken. Ist
die Datei bereit zum Speichern, auf die Taste {Ok}drücken. Sie werden aufgefordert, die Datei zu ben-
ennen.
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Die PDF-Datei erhält Vorstellungsname, Datum und Zeit der Erstellung sowie Datum und Zeit des Zeit-
punkts, an dem die Vorstellungsdatei das letzten Mal gespeichert wurde. Auch die Eos-Soft-
wareversion wird angegeben. Wurden beim Speichern der Datei mehrere Kategorien gewählt,
werden in der PDF-Datei am Anfang Hyperlinks eingefügt, damit schnell zu einem Abschnitt
gesprungen werden kann.

Hinweis: Wurde die Kategorie Stimmungen ausgewählt, werden Stimmungsnotizen und
Szenen zusammen mit zusätzlichen Stimmungsinformationen angezeigt.

Speichern der aktuellen Vorstellungsdatei.
Um aktuelle Vorstellungsdaten zu speichern, mit dem Browser zu Datei>Speichern> navigieren und
[Select]drücken.

Das Vorstellungsverzeichnis ist der Standard-Speicherort für Vorstellungsdateien, wenn diese
gespeichert werden. Der neue Zeitstempel unter dem Namen der Vorstellungsdatei im ZIB zeigt, dass
die Vorstellungsdatei gespeichert wurde.

Im Vorstellungsverzeichnis sind alle vorherigen Speicherungen nach dem Dateinamen mit einem Zeit-
stempel versehen gespeichert.

Änderungsanzeige für Vorstellungsdateien
Neben dem Namen der Vorstellungsdatei wird ein Sternchen (*) dargestellt, um anzuzeigen, dass
eine Vorstellungsdatei geändert, aber nicht gespeichert wurde.

Schnellspeichern
Um aktuelle Vorstellungsdaten auf dem internen Laufwerk zu speichern, ohne den Browser
aufzurufen, [Shift] & [Update] drücken.

Verwenden von Speichern Unter
Um eine vorhandene Eos-Vorstellungsdatei an einem anderen Speicherort oder mit einem anderen
Namen zu speichern, mit dem Browser zu navigieren.Datei>Speichernunter> und [Select] drücken.

Element bietet zum Speichern einer Eos-Vorstellungsdatei (.esf) drei Speicherorte an. Dazu zählen
das Vorstellungsverzeichnis, der Dateiserver oder ein USB-Speichermedium (falls angeschlossen).

Zum gewünschten Dateispeicherort navigieren und [Select]drücken. Wird „Speichern unter“ zum
Speichern einer Vorstellungsdatei an einem spezifischen Speicherort genutzt, wird im ZIB die alpha-
numerische Tastatur angezeigt. Die Vorstellungsdatei benennen und [Enter] drücken. Die Vor-
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stellungsdatei wird im angegebenen Speicherort mit dem eingegebenen Dateinamen und einem Zeit-
stempel gespeichert.

Als Voreinstellung wird der aktuelle Name der Vorstellungsdatei benutzt. Wird während dem Ben-
ennen der Vorstellungsdatei [Label] oder [Delete] gedrückt, oder Entf auf einer alphanumerischen
Tastatur benutzt, wird der Standard-Vorstellungsname entfernt.

Importieren von Vorstellungsdateien
Element unterstützt den Import von Standard-USITT-ASCII-, .csv- und Lightwright®-Textdateien.

Hinweis: Element unterstützt den Import von ASCII-Vorstellungsdateien von einer Anzahl
anderer Steuerungskonsolen, einschließlich der Produktlinien Congo/Cobalt, Obsession,
Expression und Emphasis sowie der Strand 500 Serie. Bitte beachten Sie, dass alle Vor-
stellungsdateien in einem ASCII-Format gespeichert werden müssen, ehe man sie nach Ele-
mentimportiert.

ACHTUNG: Wie Daten gespeichert und verwendet werden, ist bei verschiedenen Pulten oft
unterschiedlich. Importierte Daten lassen sich zwischen Pulten eventuell nicht genau gleich
wiedergeben. Nicht alle Daten (wie z. B. Effekte und Makros) dürfen importiert werden. Dies
ist je nach Produkt unterschiedlich.

Es gibt die Möglichkeit, Standard-USITT-ASCII (.asc), .csv oder Lightwright (.txt oder .asc) aus dem
Vorstellungsverzeichnis, von einem Dateiserver (falls angeschlossen) oder einem USB-Speich-
ermedium zu importieren.

Hinweis: Die .asc-Datei muss mittels der USITT-ASCII-Option importiert werden, selbst
wenn es sich um eine Lightwright-Datei handelt.

Um eine Vorstellungsdatei zu importieren, im Browser zu navigieren.Datei>Import> (zu impor-
tierender Dateityp) und [Select] drücken,

Wird eine USITT-ASCII-Datei importiert, gibt es zwei Optionen: Importieren als Bibliotheksgeräte
oder als Custom-Geräte.

Der Import als Bibliotheksgeräte ermöglicht es Element, die Geräte in der Datei mit Geräten in
der Element-Bibliothek abzugleichen.
Der Import als Custom-Geräte importiert die Geräte so, wie sie in der Datei sind.

Der Import als Custom-Geräte wird empfohlen.

Zum gewünschten Dateispeicherort navigieren und [Select]drücken. Wird Import verwendet, zeigt
Element nur die verfügbaren Dateien an. Zur gewünschten Datei navigieren und [Select]drücken.

Hinweis: In einer .csv-Datei werden nicht alle Daten gespeichert. Es wird empfohlen, erst
als .cvs-Datei zu exportieren, die notwendigen Änderungen vorzunehmen und dann zu
importieren. Weitere Informationen finden Sie unter EineVorstellungsdateiexportieren (on
page 91).
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Import von Lightwright
Wurde eine Dateien für den Import ausgewählt, gibt es Optionen für das Importieren.

Hinweis: Mit {Import nur Text/Notizen/Label/Gel}wird nur Patch-Datenbank-Text impor-
tiert.

Zusammenfassen und Überschreiben

Man kann die Daten entweder mit der aktuellen Vorstellungsdatei zusammenfassenn oder sie in der
aktuellen Vorstellung überschreiben. Dazu muss das Kontrollkästchen {Überschreiben} aktiviert wer-
den. Wird es nicht aktiviert, werden die Daten zusammengefasst.

Start Kreis und Ende Kreis

Für den Import kann ein Kreis-Bereich gewählt werden.

Geräte zuordnen

Man kann ElementPatch-Felder den Feldern in der Lightwright-Datei zuordnen. Zur Durchführung
des Datei-Imports müssen die Felder Kreis und Adresse Lightwright-Feldern zugeordnet werden.
Jedes andere Feld kann falls gewünscht ignoriert werden. Wurde ein Lightwright-Feld zugeordnet,
wird es in grauer Farbe im Dropdown-Menü angezeigt. Ausgegraute Optionen lassen sich aber zur
Platzierung in mehreren Feldern erneut wählen.

Die Textfelder in der Patch-Anzeige und Datenbank werden auf Basis der importierten Lightwright-
Felder umbenannt. Weitere Informationen finden Sie unter Textfeldern inPatchumbenennen(on
page 119).

Hinweis: Element unterstützt derzeit nicht mehrere Gels pro Gerät aus Lightwright.
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Adressformate

Element akzeptiert mehrere Adressformate beim Importieren. Beispiele für diese Formate sind 2/3,
2.3, 2,3, 2-3. Element konvertiert alle Formate nach n/n.

Geräte-Zuordnung

Auch Geräte können zugeordnet werden. Auf {Gerätezuordnen}klicken, um die folgende Anzeige
zu öffnen.

Das Lightwright-Gerät und die Entsprechung aus der Eos-Spalte wählen. Es können jeweils mehrere
Lightwright-Geräte gewählt werden. Dann auf {LinkDevices}klicken. Der Link erscheint in der Map-
ping-Spalte. Um den Link eines Gerät aufzuheben, das Gerät in der Spalte Mapping auswählen und
dann auf {UnlinkDevices}drücken.

Gerätezuordnung und Import-Felder werden mit der Vorstellungsdatei gespeichert.

Importieren von benutzerdefinierten Gobo-Grafiken
Benutzerdefinierte Gobo-Grafiken lassen sich über Browser>Importieren>Gobo Image-Dateien
importieren. Dabei kann eine Bilddatei oder einen Ordner gewählt werden. Wird ein Ordner gewählt,
werden alle Bilddateien im Ordner importiert. Alle Standard-Bilddateien werden unterstützt, mit Aus-
nahme von .svg-Dateien.

Importierte Gobo-Grafiken lassen sich über Browser>Importieren>Gobo Image-Dateien> Impor-
tierteGobos, Wahl der Grafik und [Delete] [Enter] löschen.

Eine Vorstellungsdatei exportieren
Mittels der Exportfunktion kann eine Eos-Vorstellungsdatei als Standard-USITT-ASCII-, .csv-, Fast
Focus Pro-, Moving Light Assistant (MLA)- oder Fast Focus Pro-Datei exportiert werden.

Um eine Eos-Vorstellungsdatei in das ASCII-Format zu exportieren, mit dem Browser zu navi-
gieren.Datei>Export> und auf [Select] drücken.

Es gibt die Option, die Vorstellungsdatei im ASCII-Format ins Vorstellungsverzeichnis, auf einen
Dateiserver (falls angeschlossen) oder auf ein USB-Speichermedium zu exportieren.

Zum gewünschten Dateispeicherort navigieren und [Select]drücken. Die alphanumerische Tastatur
wird im ZIB angezeigt. Die Vorstellungsdatei benennen und [Enter] drücken. Die Datei wird im
angegebenen Speicherort mit dem eingegebenen Dateinamen und der Dateiendung .asc gespeich-
ert.

Eos-Vorstellungsdateien lassen sich ins .csv-Format exportieren, indem man mit dem Browser zu 
Datei>Export>CSV navigiert und als Exportziel das Vorstellungsverzeichnis, einen Dateiserver (falls
angeschlossen) oder ein USB-Speichermedium wählt.
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Dateien lassen sich über Datei>Export>Fast Focus Prooder Fokus Track in ein Focus Track- oder Fast
Focus Pro-Format exportieren. Als Exportziel lassen sich „Vorstellungen“, ein Dateiserver (falls
angeschlossen) oder ein USB-Gerät auswählen.

Dateien lassen sich über Datei>Export>MovingLight Assistant in ein Moving Light Assistant (MLA)-
Format exportieren.

Dadurch wird das Fenster „Export“ im ZIB geöffnet. Über dieses Fenster kann man wählen, welche
Anteile der Vorstellungsdatei man exportieren möchte. Alle Anteile sind standardmäßig ausgewählt
und werden exportiert. Um bestimmte Vorstellungsanteile beim Exportieren zu unterbinden, werden
diese einfach im ZIB durch Klick auf die entsprechende Schaltfläche abgewählt. Die abgewählten Vor-
stellungsanteile werden schwarz dargestellt.

Es können auch spezifische Anteile der Vorstellung ausgewählt werden. Zur Auswahl dieser Anteile
die Schaltfläche {Erweitert} drücken. Im Fenster „Erweitert“ werden standardmäßig alle Anteile
abgewählt (schwarz).

Damit die Vorstellungsdatei nicht exportiert wird, die Taste {Abbrechen} drücken. Wenn Sie bereit
sind zu Speichern, auf {Ok} drücken. Sie werden aufgefordert, die Datei zu benennen. Es wird eine
.csv-Datei erstellt.

Logdateien werden exportiert
Logdateien sind hilfreiche Werkzeuge zur Diagnose von Problemen. Der Technische Kundendienst
von ETC kann Sie auffordern, Logdateien per E-Mail zuzusenden, wenn Ihnen bei einem Problem
geholfen wird. Informationen dazu, wie der Technische Kundendienst kontaktiert werden kann,
finden Sie unter HilfevomTechnischenKundendienst vonETC (onpage 9).

Hinweis: Logdateien lassen sich auch von innerhalb der Shell erstellen. Werden sie von der
Shell aus erstellt, besteht die Option, der Datei zusätzliche Informationen hinzufügen. Weit-
ere Informationen finden Sie unter Logdateiensichern (onpage 453).

Logdateien lassen sich über Displays>Datei>Export exportieren. Als Exportziel das Vor-
stellungsverzeichnis, einen Dateiserver (falls angeschlossen) oder ein USB-Speichermedium wählen
und [Select] drücken.

Während der Erstellung der Logdateien wird ein Hinweis angezeigt.

Löschen einer Datei
Element ermöglicht es, Vorstellungsdateien aus dem Browser heraus aus dem Vor-
stellungsverzeichnis und vom Dateiserver zu löschen.
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Eine Vorstellungsdatei löschen
Mit dem Browser zu navigieren.Datei> Öffnenund auf [Select] drücken. Zur gewünschten Vor-
stellungsdatei navigieren und [Delete]drücken. Zum Bestätigen [Enter]drücken. Jede andere Taste
bricht den Löschvorgang ab.

Einen Ordner löschen
Der Ordner muss zuerst leer sein.

Mit dem Browser zu navigieren.Datei> Öffnenund auf [Select] drücken. Zum gewünschten Ordner
navigieren und [Delete]drücken. Zum Bestätigen [Enter]drücken. Jede andere Taste bricht den
Löschvorgang ab.

Dateiverwaltung
Element hat einen Dateiverwaltung(onpage 454), der die Möglichkeit bietet, Vorstellungsdateien zu
verwalten.
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Patch
Element behandelt Geräte und Kreise als ein und dasselbe, d. h. jedem Gerät ist eine einzelne Kre-
isnummer zugeordnet. Einzelne Parameter dieses Geräts, wie Intensität, Focus, Color und Beam wer-
den ebenfalls mit der gleichen Kreisnummer, jedoch als zusätzliche Eigenschaften des Kreises
verknüpft.

Der Patch wird verwendet, um einem Kreis Adressen und Gerätetypen zuzuordnen. Sobald ein Kreis
auf eine oder mehrere Adressen gepatcht wurde und der Ausgang an das Gerät (z. B. Dimmer, Mov-
ing Light oder Zubehörkomponenten) angeschlossen ist, kann der Kreis das Gerät steuern.

Man kann auf zwei verschiedene Arten patchen: durch manuelle Eingabe eines Patches und durch
Patchen von Geräten mit RDM über die Geräteliste. RDM ermöglicht die bidirektionale Kom-
munikation zwischen dem Pult und allen RDM-Geräten über RDM oder Ethernet. Siehe Geräteliste
verwenden(onpage 119).

Beim manuellen Patchen reicht es, wenn Sie nur die einfachsten Daten eingeben, um ein Gerät zu
patchen und mit dem Programmieren Ihrer Vorstellung zu beginnen, wie z. B. Kreisnummer, Ger-
ätetyp (falls erforderlich) und Adresse. Wenn Sie weitere Informationen im Patch eingeben, stehen
detailliertere Steuerungsmöglichkeiten und verbesserte Funktionen während des Betriebs zur Ver-
fügung.

Auf einen Kreis können ein oder mehrere Geräte gepatcht werden. Beispielsweise können Sie eine
Gruppe von Dimmern auf den gleichen Kreis patchen. Zusätzlich können Sie auch mehrere Geräte
auf den gleichen Kreis patchen, um Geräte zusammenzusetzen oder mit Zubehör zu versehen. Beis-
pielsweise kann ein Source Four® mit einem Farbwechsler und einem Goborad auf einen einzigen
Kreis gepatcht werden. Dies wird als zusammengesetztes Gerät bezeichnet. Siehe Multipart- und
zusammengesetzteKreiseerstellen (onpage 104).

Wenn Sie eine neue Vorstellungsdatei anlegen, kann Element einen 1-zu-1-Patch anlegen. Das
bedeutet, dass im Patch automatisch Kreis 1 der Adresse 1, Kreis 2 der Adresse 2 usw. zugewiesen
wird, bis zur maximalen Kreisanzahl Ihrer Konsole. Ist die Taste {Patch1:1} gelb umrandet, ist sie aus-
gewählt und ein 1-zu-1-Patch wird angelegt.
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Je nach Situation müssen Sie wahrscheinlich einen benutzerdefinierten Patch erstellen, der bestim-
mte Adressen mit bestimmten Kreisen verknüpft.

Hinweis: Sie können Patch-Daten aus anderen Vorstellungsdateien öffnen oder mergen,
siehe Teiledes Patchs öffnen (onpage 83) und Teiledes Patchs mergen (onpage 85) für weit-
ere Informationen.

In der Anzeige Löschfunktionen kann auch ein 1-zu-1-Patch angelegt werden. Siehe Patch löschen
(onpage 125)

Patch-Anzeigen
Um mit dem Patchen Ihrer Vorstellung zu beginnen, müssen Sie zuerst die Patch-Anzeige öffnen.
Um die Patch-Anzeige zu öffnen, drücken Sie [Patch] oder [Displays] und anschließend {Patch}. [Tab]
[1][2] kann auch zum Öffnen der Patch-Anzeige verwendet werden.

Die Patch-Anzeige öffnet sich im ausgewählten Tab und im ZIB werden die Patch-Steuerelemente
angezeigt.

Von der Patch-Anzeige aus können Sie die Geräteliste öffnen, um mit RDM alle RDM-kompatiblen
Geräte zu patchen. Weitere Informationen zur Geräteliste finden Sie unter Gerätelisteverwenden
(onpage 119).

Zum Patchen von Geräten gibt es zwei verschiedene Patch-Formate: PatchKreis und PatchAdresse.
Element patcht standardmäßig im Kreis-Format. Mit [Format] wird in der Patch-Anzeige den
Formaten Patch Kreis und Patch Adresse umgeschaltet.

Der Patch-Bildschirm zeigt die folgenden Informationen an, sofern diese verfügbar sind:

Kreis – Die gepatchte Kreisnummer. Im Format Patch Adresse erscheint der Kreis leer, wenn er
gerade nicht gepatcht ist.
Adresse– Die gepatchte Output-Adresse. Im Fromat Patch Kreis erscheint die Adresse leer,
wenn sie gerade nicht gepatcht ist. Mit [Data] wird zwischen der Anzeige der vom Benutzer
gepatchten Adresse, der Output-Adresse und des Ports/Offsets umgeschaltet. Siehe Ben-
utzungvonOutput-Adressebzw. Port/Offset (onpage 100).
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Typ– Gepatchter Geräte- oder Dimmertyp.
Name– Zeigt den zugewiesenen Namen des Kreises oder der Adresse an. Siehe Beschriftung
(onpage 107).
Interface– Zeigt an, welche Schnittstellen für das Gerät verwendet werden. Siehe {Interface} in
{Patch} AnzeigeundEinstellungen(onpage 114).
Ausgang– Zeigt den aktuellen Live-Intensitätswert an. Der Wert wird als 0 bis 255 angezeigt,
wobei 255 Voll bedeutet.

Status in der Patch-Anzeige
Der Status wird ganz links in der Patch-Anzeige dargestellt, um Sie zu informieren, wenn ein Kreis
oder eine Adresse Ihre Aufmerksamkeit erfordert.

Ein rotes „!“ oder ein gelbes „?“ wird angezeigt, wenn ein Fehler oder eine Warnung von einem
RDM-, CEM+-, CEM3- oder ACN-Gerät vorliegt. Siehe Fehler undWarnungen(onpage 124).

Flexi-Ansichten in Patch
Im Format Patch Kreis kann [Flexi] verwendet werden, um nur die Kreise anzuzeigen, die aktuell
gepatcht werden. Im Format Patch Adresse kann [Flexi] verwendet werden, um nur jene Adressen
anzuzeigen, die aktuell gepatcht werden. Mit [Flexi] können Sie die Ansicht zwischen gepatchten
Kreisen/Adressen, angewählten Kreisen und allen Kreisen/Adressen umschalten.

Wenn Sie die Taste [Flexi] gedrückt halten, werden die folgenden Softkeys angezeigt:

{FlexiAlle} – zeigt alle Kreise oder Adressen an, je nachdem, welche Ansicht verwendet wird.
{Patch} – zeigt nur die gepatchten Kreise oder Adressen an.
{Angewählt} – zeigt alle angewählten Kreise oder Adressen an.
{Kreismaske} – zeigt jene Kreise an, die für Flexi Kreismaske ausgewählt wurden.
{Partitioniert} – nur verfügbar, wenn die Partitionierung aktiviert ist. Zeigt die folgenden
Optionen:

Partitionierte Kreise
Partitionierte gepatchte Kreise
Partitionierte angewählte Kreise
Partitionierte Kreismaske

Patchen konventioneller Geräte
Zum Patchen von Geräten gibt es zwei verschiedene Patch-Formate: PatchennachKreis (onthe
facingpage) und PatchennachAdresse(onthefacingpage). Element benutzt standardmäßig das
Format Patch Kreis. Mit [Format] in der Patch-Anzeige wird das Format zwischen Patch Kreis und
Patch Adresse umgeschaltet.

Hinweis: Wenn Sie mit konventionellen Geräten arbeiten, können Sie ohne weiteres in
beiden Formaten patchen. Bei der Arbeit mit zusammengesetzten Kreisen oder Geräten mit
mehreren Parametern, wie z. B. Moving Lights, empfiehlt es sich, im Format Patch Kreis zu
arbeiten.
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Patchen nach Kreis
Im Format Patch Kreis patcht [2] [0] [At] [1] [Enter] Kreis 20 auf Adresse 1. [At] schreibt im Format
Patch Kreis das Wort Adresse in die Kommandozeile.

Weitere Beispiele für Patch nach Kreis:

[5] [At] [1][0][0] [Enter] – Patcht Kreis 5 auf Adresse 100.
[2][0][3] [At] [1][2] [Enter] – Patcht Kreis 203 auf Adresse 12.

Bereiche patchen
Mit der Taste [Thru] können Sie eine Gruppe von Kreisen schnell patchen. [1][Thru][2][0] [At] [1] [0]
[Enter] patcht die Kreise 1 bis 20 auf die Adressen 10 bis 29.

Sie können ebenfalls die Tasten [+] und [-] benutzen. [1] [+] [4] [+] [8] [At] [1] [Enter] patcht Kreis 1
auf Adresse 1, Kreis 4 auf 2 und Kreis 8 auf 3. Die Taste [Group] kann ebenfalls verwendet werden,
sofern Gruppen erstellt wurden.

Hinweis: Bereiche zu patchen funktioniert nur mit Kreisen. Wenn Sie versuchen, einen
Adressbereich  zu patchen, werden Parts für den Kreis erstellt. Siehe Multipart- undzusam-
mengesetzteKreiseerstellen (onpage 104).

Hinweis: Wenn Sie versuchen, Kreise oder Adressen zu patchen, welche die Kapazität der
Konsole übersteigen, wird in der Kommandozeile eine Fehlermeldung angezeigt, die besagt,
dass die Nummer nicht im gültigen Bereichs liegt.

Patchen nach Adresse
Mit [Format] in der Patch-Anzeige wird das Format zwischen Patch Kreis und Patch Adresse
umgeschaltet.

[2] [0] [At] [1] [Enter] patcht Adresse 20 auf Kreis 1. [At] schreibt im Format Patch Adresse das Wort
Kreis in die Kommandozeile.
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Weitere Beispiele für Patch nach Adresse:

[5] [At] [1][0][0] [Enter] – Patcht Adresse 5 auf Kreis 100.
[2][0][3] [At] [1][2] [Enter] – Patcht Adresse 203 auf Kreis 12.

Hinweis: Wenn Sie zu irgendeinem Zeitpunkt versuchen, eine Adresse zu patchen, die
bereits verwendet wird, zeigt Element einen Hinweis an, damit Sie keine Adressen in Ihrem
Patch duplizieren.

Benutzung von Output-Adresse bzw. Port/Offset
Die Output-Adresse ist die DMX- oder Netzwerk-DMX-Adresse (oft auch EDMX genannt). Beispiele
für Output-Adressen sind 510, 1 und 1024.

Port/Offset bezieht sich auf das DMX-Universum bzw. den Port und den Offset der Adresse. Da beis-
pielsweise ein einzelner DMX-Ausgang 512 Adressen übertragen kann (bekannt als „Universum“),
wäre der Port/Offset für Adresse 515 „2/3“, da Adresse 515 die dritte Adresse des Universums 2 ist.

Ein Beispiel für das Patchen nach Port/Offset im Format Patch Adresse ist [2][/][1][0] [At] [2][0]
[Enter], wobei die Adresse 10 des zweiten Universums bzw. 522 auf Kreis 20 gepatcht wird.

[At] [/] [n] [Enter] kann verwendet werden, um eine Adresse in dem Universum zu patchen, das
zuletzt benutzt wurde.

Hinweis: Es ist möglich, nach Adresse oder Port/Offset zu patchen. [Data] zeigt den Patch
zuerst so, wie er ursprünglich eingegeben wurde. Danach werden die Werte der Output-
Adresse und zuletzt Port/Offset angezeigt.

Hinweis: Eine Adresse kann nicht mehreren Kreisen zugeordnet werden, aber einem Kreis
können mehrere Adressen zugewiesen werden.

Ersetzen
Wenn Sie eine Adresse auf einen bereits gepatchten Kreis patchen, erstellt Element standardmäßig
einen neuen Part für die neue Adresse. Wenn Sie die aktuelle Adresse durch die neue ersetzen
wollen, verwenden Sie {Ersetzen}:

[n] {Ersetzen} [n] [Enter] – ersetzt die Adresse in Part 1 des angewählten Kreises.

[1] [Part] [3] {Ersetzen} [5] [Enter] – ersetzt die Adresse von Part 3 durch die neue Adresse 5.

At Next
[At] [Next] [Enter] findet den nächsten verfügbaren Adressbereich, der groß genug ist, um das aus-
gewählte Gerät aufzunehmen.

Beispiele für [At] [Next]:

[At] [2] [/] [Next] [Enter] – findet den nächsten verfügbaren Adressbereich in Universum 2.
[At] [7] [7] [7] [Next] [Enter] – findet den nächsten verfügbaren Adressbereich nach 777.
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[Dimmer/Address] [n] [/]
Die Syntax [Dimmer/Address] [n] [/] oder [At] [n] [/] kann verwendet werden, um im Patch ein voll-
ständiges Universum auszuwählen.

[ Kreise ] [Dimmer/Address] [n] [/] [Enter] oder [ Kreise ] [At] [n] [/] [Enter] – ändert die Adressen
aller angewählten Kreise in ein neues Universum, bei gleichbleibendem Offset.
[Dimmer/Address][2] [/] [CopyTo] [CopyTo] <Adresse> [3] [/] [Enter] – verschiebt alle Kreise
mit Adressen in Universum 2 auf die gleichen Adressen in Universum 3.
[Dimmer/Address] [n] [/] {Unpatch} – hebt die Zuordnung aller gepatchten Adressen im aus-
gewählten Universum auf.

Dimmerdopplung
Sie können Kreise in Element Dimmer in Sensor-Schränken mit Dimmerdopplung patchen. Dies
geschieht mit den in Patch verfügbaren Softkeys ({KeinDimDbl}, {A} und {B}).

Zum Beispiel:

Angenommen, Sie patchen 96 Dimmerkreise auf die Adressen 1 bis 96.

[1] [Thru] [9] [6] [At] [1] [Enter]

Nun möchten Sie für die Kreise 1 bis 12 Ihres „Sensor+“-Schranks Dimmerdopplung imple-
mentieren. Diese sollen die Kreise 97 bis 108 sein. Zum entsprechenden Patchen drücken
Sie:

[9] [7] [Thru] [1] [0] [8] [At] [1] {B} [Enter]

Die Kanäle 97 bis 108 sind auf die Adressen 1 bis 12 B gepatcht, während die Kreise 1 bis 12
jetzt auf die Adressen 1 bis 12 A gepatcht sind.

Um die Dimmerdopplung dieser Adressen zurückzunehmen, müssen Sie zuerst [Format]
drücken, um in den Adressmodus zu gelangen, und anschließend auf:

[1] [Thru] [1] [2] {KeinDimDbl} [Enter]

Die Adressen 1 bis 12 werden auf den normalen Dimmermodus zurückgesetzt, und die
Kanäle 97 bis 108 sind nun nicht mehr gepatcht.

Dimmerdopplungen beginnen standardmäßig mit einem Offset der Netzwerk-DMX-Adresse von
20000. Daher wird im obigen Beispiel die Adresse 1B (Kreis 97) tatsächlich über die Netzwerk-DMX-
Adresse 20001 gesteuert. Adresse 2B wird über die Netzwerk-DMX-Adresse 20002 gesteuert usw.
Dieser Offset entspricht dem Standard-Offset in CEM+/CEM3 bei der Konfiguration Ihres Sensor-
Dimmerschranks für die Dimmerdopplung. Zum Ändern dieses Standard-Offset-Wertes siehe {Off-
set DimDbl. offset (onpage 137).

Hinweis: Bei Sensor-Classic-Schränken mit Dimmerdopplung sollte der Offset-Wert auf
256 gesetzt werden.
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Hinweis: Die Dimmerdopplung muss für jeden DMX-Port in der Shell eingeschaltet wer-
den. Siehe LokaleDMX-Ausgabe(onpage 458).

Hinweis: Für Net3-Gateways mit DMX-Ausgang gibt es ebenfalls eine Einstellung für Dim-
merdopplung. Dies wird bei Sensorschränken verwendet, die über DMX angeschlossen
sind. Das Gateway muss richtig konfiguriert sein.

Kreise bewegen und kopieren
Kreise können innerhalb eines Patches von einer Position zu einer anderen verschoben werden.

[1] [CopyTo] [CopyTo] [2] – verschiebt die Daten von Kreis 1 zu Kreis 2. Die Daten von Kreis 2
werden durch die Daten von Kreis 1 ersetzt. Kreis 1 ist nicht gepatcht.
[1][CopyTo] [CopyTo] [2][Part][2] – erstellt Part 2 für Kreis 2 und verschiebt die Daten von
Kreis 1 zum neuen Part. Die Daten von Kreis 2 bleiben in Part 1. Kreis 1 ist nicht gepatcht.

Durch das zweite Drücken von [CopyTo] wird das Kommando von CopyTo in MoveTo geändert.

Hinweis: MoveTowirkt sich immer auf die gesamte Vorstellung aus.

Die folgenden Optionen stehen mit [CopyTo] zur Verfügung:

[CopyTo] – kopiert einen Kreis zu einer anderen Stelle innerhalb des Patches.
[Copy To] {Plus Vorstellung} – kopiert einen Kreis zu einer anderen Stelle innerhalb des Patches
und in allen Speicherzielen in der Vorstellung.
[CopyTo] {Nur Vorstellung} – kopiert einen Kreis zu einer anderen Stelle in allen Speicherzielen
der Vorstellung, aber nicht die Patchdaten.
[CopyTo] {Nur Text} – kopiert nur die Notiz- und Stichwortfelder von einem Kreis zu einem
anderen.

Kreise tauschen
Kreise können im Patch gegeneinander ausgetauscht werden:

[1] {Tausche} [2] [Enter]

Diese Syntax ersetzt die Daten von Kreis 1 durch die Daten von Kreis 2 und umgekehrt in Patch und
in der gesamten Vorstellung.

Hinweis: Das Tauschen wirkt sich immer auf die gesamte Vorstellung aus.

Die folgenden Optionen stehen mit {Tauschen} zur Verfügung:

{Tauschen} – tauscht nur die gepatchte Adresse aus
{Tauschen} {Plus Vorstellung} – tauscht alle Vorstellungs- und Patch-Daten aus
{Tauschen} {Nur Vorstellung} – tauscht nur die Vorstellungsdaten aus und nicht die Patch-
Daten
{Tauschen} {Plus Patch} – tauscht Adressen und Patch-Daten aus, aber keine Vor-
stellungsdaten
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Kreis entpatchen
Um einen Kreises in Patch zu entpatchen:

[n] {Unpatch} [Enter]

{Unpatch} setzt alle Einstellungen des Kreises auf den Standardwert zurück. Auch der Gerätetyp,
falls angegeben, wird entfernt.

Um alle Elemente eines Kreises, ausgenommen seiner Adresse, beizubehalten, würden Sie
stattdessen benutzen:

[n] [At] [0] [Enter]

Mit [At] [0] können nicht gepatchte Kreise noch geändert und Daten für sie gespeichert werden, sie
geben aber keine Werte aus (da sie nicht gepatcht sind).

Kreise löschen
Es ist möglich, Kreise im Patch zu löschen. Das Löschen von Kreisen unterscheidet sich vom ent-
patchen dadurch, dass gelöschte Kreise nicht verändert und keine Daten für sie gespeichert werden
können. Nach dem Löschen sind die Kreisnummern weiterhin in der Live-/Blind-Anzeige sichtbar, die
Kreisgrafik wird jedoch aus der Anzeige entfernt.

Zum Beispiel:

Zum Löschen von Kreisen in der Patch-Anzeige drücken Sie:

[6] [Thru] [1] [0] [Delete] [Enter] [Enter]

– oder –

[Delete] [1] [Thru] [1] [0] [Enter] [Enter]

ACHTUNG: Wird ein Kreis mit programmierten Daten gelöscht, gehen die gespeicherten
Daten verloren.

{Query} {Nicht gepatcht}

Um Kreise ohne Adressen in der Patch-Anzeige schnell zu löschen, können Sie das Kommando
{Query} {Nicht gepatcht} [Delete] verwenden. Dadurch werden alle Kreise ohne Adressen in die Kom-
mandozeile geschrieben. Mit [Enter][Enter] werden sie gelöscht.

{Offset} im Patch
Mit der Funktion {Offset} können Sie im Patch einen Abstand zwischen den Startadressen von
Kreisen erzwingen oder mit Offset die Kreisanwahl einschränken. Diese Funktion ist nützlich, wenn
Sie in Ihrer Vorstellung konfigurierbare Geräte verwenden, wie z. B. eine Source Four Revolution, der
wegen Modulen (Farbwechsler, Goboräder usw.) nicht immer gleich viele Adressen braucht, oder
wenn die Startadressen Ihrer Geräte einem bekannten Multiplikator starten sollen.

[1] [Thru] [2] [0] {Offset} [2] [At] [1] {Offset} [2] [0] [Enter] – wählt jeden zweiten Kreis des
Bereichs aus und patcht ihn mit einem Abstand von 20 Adressen.
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Zum Beispiel:

Beim Patchen mit einem Gerätetyp ist dies ein zweistufiger Prozess, da die Kommandozeile
abgeschlossen wird, nachdem ein Gerätetyp ausgewählt wurde.

1. [1] [Thru] [5] {Typ} {SourceFour Revolution}
2. [At] [1] {Offset} [3] [1] [Enter]

Durch die Betätigung von [At] werden die zuvor angewählten Kreise erneut angewählt. Die
Kreise können anschließend mit einem Adressoffset von 31 Kreisen gepatcht werden,
sodass Sie für einen bestimmten Gerätetyp unabhängig von Konfiguration oder Modulen
zusätzlichen Platz innerhalb des Patches haben.

Hinweis: Bei Geräten mit mehreren Parametern benutzt Element automatischen einen
Abstand für die Startadressen auf Grundlage des Gerätetyps.

Multipart- und zusammengesetzte Kreise erstellen
Ein Multipart-Kreis ist jeder Kreis, auf den mehr als ein Dimmer gepatcht ist. Ein zusammengesetzter
Kreis hat mehrere gepatchte Profile, die einen Kreis bilden; ein Beispiel wäre ein Dimmer mit Farb-
wechsler Motor-Bügel. Standardmäßig fügt Element einen Part hinzu, wenn Sie versuchen, einen
Kreis zu patchen, dem bereits eine Adresse zugewiesen wurde.

ZumPatcheneines Multipart-Kreises imKreisformat:

[9] [At] [5] [4] [0] [Enter]

Ist Kreis 9 bereits auf eine Adresse gepatcht, erstellt dieses Kommando Part 2 mit Adresse 540.

[8] [Part] [2] [At] [5] [1] [3] [Enter]

Dadurch wird für Kreis 8 Part 2 mit Adresse 513 angelegt. Wenn Sie in der Kreisansicht nach Adresse
patchen möchten, drücken Sie:

[Address] [5] [1] [3] [At] [8] [Enter]

Wurde Kreis 8 zuvor schon auf eine Adresse gepatcht, wird Part 2 mit Adresse 513 erstellt.

ZumPatcheneines Multipart-Kreises imAdressformat:

[5] [1] [3] [At] [8] [Enter]

Damit wird die gleiche Aktion wie im vorherigen Beispiel ausgeführt, sofern Kreis 8 zuvor auf eine
Adresse gepatcht war.

Mehrerer Parts zumBearbeitenanwählen:

[1] [Part] [1] [Thru] [5]

Dies ist nützlich, um die Adressen bestehender Parts zu löschen oder ihnen neue Adressen
zuzuordnen.

ZumPatcheneines zusammengesetztenKreises imKreisformat:
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[1] [Part] [2] [At] [5] {Typ} <Scroller>

Erstellt für Kreis 1 Part 2 und weist ihm das ausgewählte Farbwechslerprofil zu. Siehe {Patch} Anzeige
undEinstellungen(onpage 114) für weitere Informationen zur Benutzung von {Typ}.

Patchen von Moving Lights, LEDs und Zubehör
Das Patchen von Moving Lights erfordert mehr Details als das Patchen eines Dimmers. Es sind bestim-
mte Informationen erforderlich, um die Funktionen von Moving Lights besser steuern zu können.

Hinweis: Es wird empfohlen, dass Sie beim Patchen von Moving Lights, LEDs und Zube-
hörteilen im Format Patch Kreis arbeiten. Siehe PatchennachKreis (onpage 99).

Nachdem Sie die Kreisnummer eingegeben haben, klicken Sie {Typ}. Anschließend wählen Sie einen
Gerätetyp aus der Gerätebibliothek aus.

Beachten Sie die vier Softkeys {Vorstellung}, {Hersteller}, {Suchen} und {Vorstellunghinzufügen}
unter dem ZIB.

{Vorstellung} bietet Ihnen die Möglichkeit, nur die bereits in der Vorstellung gepatchten Geräte, Ihre
Favoriten und Standardgeräte anzuzeigen. {Hersteller} zeigt alle in der Bibliothek verfügbaren Geräte
an, sortiert nach Herstellern.

Drücken Sie  {Hersteller} im ZIB, um die Gerätebibliothek anzuzeigen. Die beiden Spalten auf der
linken Seite sind umschaltbar und zeigen Herstellernamen an. Verwenden Sie die Pfeiltasten, um in
der Herstellerliste zu blättern. Nach der Auswahl eines Herstellers werden die Gerätespalten mit allen
Geräten dieses Herstellers, die sich patchen lassen, angezeigt.

Blättern Sie durch die Geräteliste und treffen Sie Ihre Auswahl. Wenn ein Gerät mehrere Modi oder
Typen hat, wird es in blauem Text angezeigt. Durch Klicken auf den Namen wird eine Liste der ver-
fügbaren Modi geöffnet. Nach der Auswahl wird das Gerät oder der Gerätetyp in der Kom-
mandozeile nach die Kreisnummer gestellt und im Feld unter der Taste {Typ} angezeigt.

Drücken Sie {Suchen}, um das Suchfenster zu öffnen. Sie benötigen eine externe alphanumerische
Tastatur oder klicken das Tastatursymbol im Suchfenster, um die virtuelle Tastatur zu öffnen. Sie
können in der Liste auch wie im Browser navigieren. Sie können nach Herstellername, Gerätename,
Teil eines Namens und nach Anzahl DMX-Adressen suchen. Wenn Sie beispielsweise nach 31
suchen, werden alle Geräte angezeigt, die 31 DMX-Adressen benötigen. Durch Doppelklicken auf
einen Gerätenamen wird das Gerät gepatcht.
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Drücken Sie im Suchfenster {Parameter}, um eine Parameterliste für ein Gerät anzuzeigen, oder {Not-
izenzumGerät}, um alle zu diesem Gerät vorhandenen Notizen anzuzeigen. Sie können diese Inform-
ationen auch im Geräte-Editor einsehen.

Drücken Sie [At] und geben Sie anschließend eine Startadresse für den angewählten Kreis oder eine
Gruppe von Kreisen ein. Das Pult belegt die Adressen automatisch entsprechend dem ausgewählten
Gerätetyp.

{Vorstellunghinzufügen} fügt Ihrer Vorstellungsliste ein Gerät hinzu. Wenn Sie ein Gerät aus der Vor-
stellungsliste löschen möchten, klicken Sie in der Vorstellungsliste auf {Edit}. Wählen Sie das Gerät
aus, das Sie entfernen möchten, und klicken Sie auf {Löschen}.

Klicken Sie zum Auswählen einer Geräteschnittstelle (optional) auf {Interface}. Siehe Ausgabe-Pro-
tokolle (onpage 447).

Klicken Sie den Softkey {Attribute}, um weitere Attribute für Moving Lights einzustellen. Je nach ans-
gewähltem Gerät sind folgende Felder auf dieser Seite verfügbar: {Vorheizen}, {Proportion},
{Kennlinie}, {Lüfterkurve}, {L/D Flags}, {OhneGM}, {Pan invertieren}, {Tilt invertieren}, {TauscheP/T},
{Color Pfad}, {Farbwechsler}, {Goboräder}, {Farbräder} und {Effekträder}. Je nach Ihrem Gerätetyp
sind zusätzliche Tasten möglich. Siehe {Attribute} AnzeigeundEinstellungen(onpage 115).

Wenn Ihr Moving Light Parameter wie Farbwechsler oder Goborad enthält und Sie ben-
utzerdefinierte Gels oder Gobos installiert haben, verwenden Sie die Farbstring- bzw. Rad-Auswahl
und -Editor, um das Gerät zu modifizieren. Je spezifischer Ihre Patch-Daten (einschließlich genauer
Farben und Gobos) sind, umso detaillierter wird die Programmierung und der Betrieb. Siehe Farb-
string- bzw. Rad-Auswahlund -Editor (onpage 108).

Patchen von Multizellengeräten
Geräte, die mehrere gleichartige Parameter haben, können mit einem Multizellen-Profil gepatcht wer-
den. Das Verfahren zum Patchen von Multizellengeräten ähnelt dem Patchen von Moving Lights. Es
gibt jedoch einige Unterschiede, die verstanden werden müssen.

Hinweis: Es wird empfohlen, dass Sie beim Patchen von Multizellengeräten im Format
Patch Kreis arbeiten. Siehe PatchennachKreis (onpage 99).

Nachdem Sie die Kreisnummer eingegeben haben, klicken Sie {Typ}. Anschließend wählen Sie einen
Gerätetyp aus der Gerätebibliothek aus.

Geräte mit Multizellen-Funktionalität werden in der Geräteliste und in der Liste {Vorstellung} mit
einem MC in der Modusbeschreibung aufgeführt.
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Hinweis: Bei Benutzung von {Suchen} wird auch die Anzahl der Zellen eines Mult-
izellengeräts angezeigt.

Diese Geräte werden automatisch als Master-Kreis mit einer ganzen Zahl als Kreisnummer und der
entsprechenden Anzahl zusätzlicher Zellen gepatcht, die Punktnummern bei ihren Kreisnummern
haben.

[1][0] [At] [5] [Enter] – Patcht Kreis 10 und alle seine Zellen ab Adresse 5.
[1][0] [.] [1][2] [Thru] [1] [At] [5] [Enter] – Patcht Zellen 12 bis 1 von Kreis 10, und fängt mit
Adresse 5 bei Zelle 12 an.

Hinweis: Verfügt der Master-Kreis nur über eine virtuelle Intensität über die Zellen, wird
keine Adresse angezeigt, da es sich um einen virtuellen Parameter handelt.

Beschriftung
Um einen Kreis oder eine Adresse mit Namen zu versehen, drücken Sie mit dem Kreis oder der
Adresse in der Kommandozeile  [Label]. Sie können die virtuelle alphanumerische Tastatur oder eine
externe Tastatur verwenden, um den gewünschten Namen einzugeben.
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Farbstring- bzw. Rad-Auswahl und -Editor
Mit dem Farbstring- und Rad-Auswahl können Sie einen bestimmten Farbstring, Farbrad, Goborad
oder Effektrad von Standardherstellern auswählen und Geräten zuweisen.. Sie können auch ben-
utzerdefinierte Farbstrings bzw. Räder mit dem Editor erstellen, um den Patch an die in Ihrem Gerät
eingebauten Elemente anzupassen.

Hinweis: Farbwechsler, Farbräder, Goboräder und Effekträder können erstellt werden,
ohne vorher ein Gerät anzuwählen oder zu patchen.

Auswahlliste benutzen
Die in der Gerätebibliothek festgelegte Standardfarbe und Mustermedien für das ausgewählte Gerät
werden auf der Seite {Attribute} angezeigt. Es werden nur die Medienattribute angezeigt, die für das
ausgewählte Gerät verfügbar sind.

In dem nachstehenden Bild ist der ausgewählte Kreis ein Source Four Revolution® mit einem Farb-
wechsler und zwei Goborädern. Wenn der angewählte Kreis weitere Räder enthält, wird jedes in der
Anzeige mit einem Feld dargestellt.

Die Auswahlliste wird in der linken Hälfte des ZIB angezeigt, wenn Sie das spezifische Attribut aus-
wählen ({Farbwechsler}, {Farbräder}, {Goborädder} oder {Effekträder}). Die Auswahlliste gehört zum
ausgewählten Attribut (die Farbstring-Auswahl wird angezeigt, wenn {Farbwechsler} gedrückt wird,
die Farbrad-Auswahl wird angezeigt, wenn {Farbräder} gedrückt wird usw.).

Die Auswahl zeigt Schaltflächen für den Standardtyp des Farbstrings oder Rads des angewählten Kre-
ises an. Die Standardauswahl ist das vom Hersteller gelieferte Rad (aus der Gerätebibliothek übernom-
men). Links neben der Auswahl der Standardbestückung wird eine Liste aller Farben/Gobos
angezeigt, die im ausgewählten Rad vorhanden sind (jedes Frame). Wenn ein Farbmuster oder eine
Gobo-Grafik verfügbar ist, wird es neben dem Framenamen angezeigt.

In dem obigen Bild ist {ETC-Scroll} der Standard-Farbstring für den angewählten ETC Source Four
Revolution. Die im Farbstring vorhanden Filterfarben werden links mit einem Farbmuster angezeigt,
damit sie einfach zu finden sind. Wenn Sie einen anderen Typ auswählen, wie z. B. {MartinScroll2},
wird die Frameliste aktualisiert.

Die Softkeys unter der Auswahlliste sind {Clear Kalibr.}, {CopyFarbw.}, {Löschen}, {Neu}, {Kopieren},
{Edit} und {Löschen}.

{Clear Kalibr.} – Löscht die Kalibrierung für den gesamten Farbstring und benutzt die Stand-
ardwerte des Strings.
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{CopyFarbw.} – Wird benutzt, um einen Farbstring und dessen Kalibrierung auf einem
anderen Kreis zu kopieren. Siehe KalibrierungsspaltebeiFarbstrings (onpage 112).
{Löschen} – Löscht die Bestückung des angewählten Kreises.
{Neu} – Erstellt einen neuen Farbstring oder ein neues Rad und stellt zusätzliche Softkeys zur
Verfügung, um den Editor zu aktivieren. Siehe Editor benutzen (below).
{Kopieren} – Erstellt eine Kopie des angewählten Farbstrings bzw. Rads, die daraufhin mit dem
Editor bearbeitet werden kann. Siehe Editor benutzen (below).
{Edit} – Wird zum Bearbeiten eines vorhandenen Farbstrings oder Rads benutzt.
{Löschen} – Wird benutzt, um nur den ausgewählten Frame aus einem selbsterstellten Farb-
string oder Rad zu entfernen.

Editor benutzen
Der Editor wird benutzt, um neue oder kopierte Farbstrings und -räder anzulegen oder zu
bearbeiten. In der Auswahlliste können Sie  {Neu} drücken, um einen neuen Farbstring oder ein neues
Rad zu erstellen oder eine Kopie eines vorhandenen Farbstrings oder Rads erstellen, indem Sie die
Quelle auswählen und anschließend {Kopieren} drücken.

Der Editor begrenzt nicht die Anzahl der Frames, die Sie dem Farbstring oder dem Rad für die aus-
gewählten Geräte hinzufügen können. Beachten Sie, dass jedes Gerät seine eigenen Begrenzungen
hat. Wenn Sie beispielsweise einen benutzerdefinierten Farbstring mit 30 Frames erstellt haben,
können Sie möglicherweise mit dem von Ihnen gewählten Gerätetyp nur auf die ersten 24 Frames
zugreifen, die Sie erstellt haben. Dies gilt auch für die Räder.

Hinweis: Wenn Sie versuchen, einen vorhandenen Farbstring oder vorhandenes Rad aus-
zuwählen, zeigt die Konsole eine Warnung an, wenn Farbstring oder Rad mehr Frames
haben, als von Ihrem Gerät unterstützt werden.

Bei der Benutzung des Editors stehen folgende Softkeys zur Verfügung:

{Einfügen} – Fügt einen neuen Frame über dem ausgewählten Frame ein.
{Löschen} – Entfernt den ausgewählten Frame.
{Edit} – Ändert den ausgewählten Frame.
{Invertieren} – Kehrt die Reihenfolge der Frames um.
{Fertig} – Schließt den Bearbeitungsprozess ab.

Einen neuen Farbstring oder ein neues Rad erstellen
Wenn Sie einen neuen Farbstring oder ein neues Rad erstellen, erscheint {Neues Radn} in der Liste als
angewählte Schaltfläche. Die Frameliste ist leer, nur in Frame 1 wird Neu angezeigt.
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Sie können das neue Rad beschriften, indem Sie [Label] drücken und den gewünschten Namen auf
der virtuellen Tastatur eingeben und mit {Enter} bestätigen.

Um eine Farbe oder ein Muster für einen bestimmten Frame im Farbstring/Rad auszuwählen, klicken
Sie auf Neu und drücken dann den Softkey {Edit} oder klicken auf das graue Kästchen in der Spalte
C/G des Frames. Die verfügbaren Gel-, Farb-, Gobo- und Effektmedien werden angezeigt.

Die Medienauswahl umfasst die folgenden Softkeys:

{Gel}, {Color}, {Gobo} und {Effekt} – sie alle zeigen die verfügbare Medienauswahl aus dem
Katalog der entsprechenden Farbfilter- oder Radhersteller an.
{OpenFrame} – setzt den Frame auf No Color. In der Regel ist der erste Frame offen.
{Abbrechen} – bricht die Medienauswahl ab und kehrt zum Frame-Editor zurück.

Wenn ein Hersteller aus der Liste ausgewählt wird, ändert sich die Katalogauswahl und zeigt nur die
Angebote dieses Herstellers an. Ist ein bestimmter Katalog ausgewählt, werden die entsprechenden
Medien angezeigt.

Wenn Sie eine Medienauswahl treffen, kehrt die Anzeige zur neuen Frameliste zurück, wo zusätz-
liche Frames zum Farbstring oder zum Rad hinzugefügt werden können, indem Sie den nächsten
Frame auswählen.

Hinweis: Ein Softkey {Invertieren} wird beim Erstellen oder Kopieren eines Rades oder Farb-
strings angezeigt. {Invertieren} wird verwendet, um die Reihenfolge der Frames
umzukehren.

Hinweis: Es ist möglich, benutzerdefinierte Gobo-Grafiken zu importieren. Weitere
Informationen finden Sie unter ImportierenvonbenutzerdefiniertenGobo-Grafiken (on
page 91). Um benutzerdefinierte Gobo-Grafiken zu verwenden, wählen Sie {Gobo} und
dann {Custom}.

Eine Kopie einer Farbstrings oder eines Rads bearbeiten
Wenn eine Kopie eines vorhandenen Farbstring oder eines vorhandenen Rads erstellt wurde, wird
der kopierte Farbstring oder das kopierte Rad als {NewWheeln} vor den in der Bibliothek
vorhandenen Bestückungen angezeigt. Die Frameliste enthält ein genaues Duplikat der kopierten
Auswahl.
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Um eine Änderung an einem Frame vorzunehmen, wählen Sie zuerst den Frame aus und drücken
anschließend  {Edit} oder klicken auf das graue Kästchen in der C/G-Spalte, um die Medienauswahl
anzuzeigen. Sie können auch mit dem Softkey {Einfügen} einen neuen Frame oberhalb eines aus-
gewählten Frames einfügen.

Um beispielsweise einen neuen Frame zwischen den bestehenden Frames 2 und 3 einzufügen, wäh-
len Sie Frame 3 aus und drücken {Einfügen}. Die Medienauswahl wird angezeigt.

Die Medienauswahl umfasst die folgenden Softkeys:

{Gel}, {Color}, {Gobo} und {Effekt} – sie alle zeigen die verfügbare Medienauswahl aus dem
Katalog der entsprechenden Farbfilter- oder Radhersteller an.
{OpenFrame} – setzt den Frame auf No Color. In der Regel ist der erste Frame offen.
{Abbrechen} – bricht die Medienauswahl ab und kehrt zum Frame-Editor zurück.

Wenn ein Hersteller aus der Liste ausgewählt wird, ändert sich die Katalogauswahl und zeigt nur die
Angebote dieses Herstellers an. Ist ein bestimmter Katalog ausgewählt, werden die entsprechenden
Medien angezeigt.

Wenn Sie eine Medienauswahl treffen, kehrt die Anzeige zur Frameliste zurück, wo zusätzliche
Frames im Farbstring oder dem Rad bearbeitet werden können.

Farbwechsler-Lüfterkurven
Auf den Parameter des Farbwechslerlüfters können Kennlinien angewendet werden, sodass die Leis-
tung des Lüfters durch die Intensität des Kreises gesteuert werden kann. Dazu stehen die gleichen
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Kennlinien zur Verfügung, die auch für Intensitätsparameter und Stimmungen verwendet werden.
Siehe Kennlinieauf Farbwechsler-Lüfter anwenden(onpage 361).

Um eine Kennlinie für einen Farbwechslerlüfter einzustellen, gehen Sie für jeden Farbwechsler zu Dis-
plays>Patch>Attribute>Lüfterkurve.

Farbwechslers kalibrieren mit ML Kontrolle
Sie können den Mittelpunkt eines beliebigen Frames in einem Farbwechsler mit der Funktion „Kal-
ibrieren“ kalibrieren. Dadurch wird sichergestellt, dass die Frames des Farbwechslers über der
Lichtöffnung des Geräts zentriert werden, wenn Sie einen Farbwechsler Frame für Frame durch-
fahren. Sie können dies über die Anzeige ML Kontrolle tun. Weitere Informationen finden Sie unter
MovingLight-Steuerung(onpage 67).

Hinweis: Es wird empfohlen, dass Sie Ihre Farbframes ab dem letzten Frame kalibrieren
und sich rückwärts bis zum ersten Frame durcharbeiten. Dadurch wird eine vollständige
und genaue Kalibrierung gewährleistet.

Hinweis: Eine Kalibrierung kann erforderlich sein, wenn Sie einen Farbwechsler zum
ersten Mal patchen und im Laufe des Betriebs anpassen müssen, da sich die Federspannung
in einem Farbwechsler ändert.

ZumKalibriereneines Farbwechslers:

1. Wählen Sie in Live den Kreis mit dem Farbwechsler aus.
2. Verwenden Sie die Taste [ML Controls], um die ML Kontrolle zu öffnen.

Die Farbkategorie mit Hue/Saturation und dem Scroller-Encoder sowie der Frame-Auswahl ist
sichtbar. Wenn der Scroller-Encoder nicht geöffnet ist, klicken Sie auf die Taste {Scroller ::}.

3. Zu Beginn der Kalibrierung verwenden Sie den Scroller-Encoder, um den Mittelpunkt eines
Frames einzustellen. Es wird empfohlen, mit dem letzten Frame im Farbwechsler zu beginnen.

4. Ist der Frame zentriert, klicken Sie auf die Taste {Kalibrieren}.
5. Wiederholen Sie dies für alle verbleibenden Frames, die kalibriert werden müssen.

Kalibrierungsspalte bei Farbstrings
Die Kalibrierinformation wird in der Kalibrierungsspalte des Farbstrings angezeigt. Die Werte in grau
sind die Standarddaten, blaue Werte sind kalibrierte Daten.



Patch 113

Die angezeigte Kalibrierung ist der DMX-Wert, der den Frame in seine Mittelstellung bringt. Die
Informationen in der Kalibrierungsspalte können durch Anklicken und Eingabe eines neuen DMX-
Wertes manuell bearbeitet werden.

Hinweis: Die Kalibrierung wird nur auf Farbstrings angewendet, die einem Kanal zugeord-
net sind. Die Werte werden nicht angezeigt, wenn ein Farbstrings bei einer leeren Kom-
mandozeile angezeigt wird.

Hinweis: Die Kalibrierungswerte können nach Anklicken der Werte mit [Clear] auf den
Standardwert zurückgesetzt werden. Wenn Sie einen neuen Wert eingeben und [Clear]
drücken, wird der Wert auf die Standard zurückgesetzt, nicht auf den zuvor kalibrierten
Wert.

Mit {Clear Kalibr.} wird die Kalibrierung für den gesamten Farbstring gelöscht und auf Standard
zurückgesetzt.

Farbstrings können mit Kalibrierung auf andere Kreise kopiert werden.

[1] {CopyFarbw.} [2] [Enter] – kopiert den Farbstring mit Kalibrierung von Kreis 1 nach Kreis 2.

Farbstrings mit Kalibrierung werden mit einem „~“ nach ihrem Namen angezeigt.

{Kalibrieren} erscheint jetzt nur noch bei Farbframes, die sich derzeit nicht in der Mitte eines Frames
befinden.

Blendenschieber neuordnen
Blendenschieber können auf der Patch-Seite {Attribute} neu geordnet werden. Drücken Sie 
{Blenden}, um die Anzeige der Reihenfolge der Blendenschieber zu öffnen. Das Feld {Blenden} wird
nur angezeigt, wenn ein Kreis mit Blendenschieber angewählt ist.
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In dieser Anzeige können Sie die {Blenden} invertieren oder die Reihenfolge mit den Pfeiltasten dre-
hen. Nachdem Sie die gewünschte Reihenfolge erstellt haben, drücken Sie {Anwenden}, damit Ihre
Änderungen übernommen werden.

Rack invert.

Die Option {Rack invert.} ist in Patch>Attribute>Farbwechsler/Räder verfügbar. Diese Option wird
nur angezeigt, wenn ein Gerät mit Parameter Frame Assembly angewählt ist.

Dieser Parameter erlaubt das Drehen der Blendenschiebereinheit. Wenn {Rack invert.} deaktiviert ist,
bewegt ein Encoder die Blendenschiebereinheit von rechts. Wenn er aktiviert ist, bewegt sich die
Blendenschiebereinheit von links.

Einstellungen im Patch
Zu den Softkeys in Patch gehören {Patch}, {Attribute} und {Datenbank}. Jeder dieser Softkeys öffnet
eine andere Patch-Seite und zeigt im ZIB eine erweiterten Anzahl von Feldern, die sich auf die aus-
gewählte Seite beziehen.

Wenn Sie Ihren Patch anlegen und bearbeiten, geben Sie unter Einsatz dieser Softkeys genauere
Daten zu Ihrem ausgewählten Gerät ein.

{Patch} Anzeige und Einstellungen
Bei geöffnetem Patch ist Element standardmäßig auf diese Anzeige eingestellt. Sie bietet Zugriff auf
Dateneingabefelder, mit denen Sie festlegen können, welche Scheinwerfer an Ihr Lichtpult
angeschlossen sind.

Hinweis: Der Artnet- und sACN-Offset wird hier angezeigt.
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{Kreis} – In der Patch-Anzeige werden alle Kreise in numerischer Reihenfolge angezeigt. Wenn
mehrere Geräte auf denselben Kreis gepatcht werden, wird die Kreisnummer nur in der ersten
Zeile angezeigt; weitere Geräte werden mit Part-Erweiterungen (Beispiel P2) in der nächsten
Zeile der Tabelle angezeigt.

Wählen Sie die Kreisnummer über die Bedientasten oder die Direkttasten aus.
{Typ} – Element patcht standardmäßig Dimmer. Um einen bestimmten Gerätetyp für den
angewählten Kreis anzugeben, drücken Sie {Typ} im ZIB.

Die beiden Spalten auf der linken Seite des ZIB sind umschaltbar und zeigen Her-
stellernamen an. Die vier Spalten rechts neben der Herstellerliste lassen sich durchblät-
tern und enthalten Geräte des jeweiligen Herstellers, die gepatcht werden können.
Durch die Auswahl eines bestimmten Herstellers wird die Anzeige mit allen Geräten, die
von diesem Hersteller erhältlich sind, neu aufgebaut. Nachdem Sie ein Gerät aus-
gewählt haben, erscheint der Gerätetyp in der Kommandozeile, im Feld {Typ} im ZIB
und in der Typ-Spalte der Patch-Anzeige.

{Name} – Ein optionaler benutzerdefinierter Name. Sie können die Taste [Label] verwenden,
um die virtuelle PC-Tastatur im ZIB anzuzeigen. Wenn Sie {Label} oder [Label] drücken,
nachdem bereits ein Name zugewiesen wurde, wird der Name zur Bearbeitung in der Kom-
mandozeile angezeigt. Mit  [Label] [Label] wird der Text gelöscht.

[1] [At] [5] [Label] <S4 Vorbühne rechts> [Enter] – patcht Kreis 1 auf Adresse 5 und gibt
ihm den Namen „S4 Vorbühne rechts“.

{Adresse} – Ein Pflichtfeld für jedes Gerät. Sie können entweder die Taste [At] oder
[Address/Patch] anstelle der Taste {Adresse} verwenden.

Über die Tastatur können Sie die Startadresse für das Gerät (von 1 bis 32.767.488) oder
einen Port- und Offset-Wert festlegen. Sie müssen keine Endadresse angeben.
Element entnimmt diese Informationen aus den Bibliotheksdaten. Wenn Sie eine
größere Lücke in der Belegung des Universums wünschen, als von der Bibliothek
benötigt, verwenden Sie [Offset]. Siehe {Offset} imPatch (onpage 103).
Wenn Sie eine Startadresse angeben, die im Konflikt mit anderen bereits gepatchten
Kreisen steht, werden die von dem Konflikt betroffenen Kreise nach einer Bestätigung
durch den Benutzer entpatcht.

{Interface} – Ein optionales Feld, um festzulegen, welche Protokolle und Schnittstellen für die
Ausgabe verwendet werden sollen. Wird das Feld leer gelassen, werden die in den Abschnit-
ten {Netzwerk} und {I/O Lokal} der Shell ausgewählte Protokolle verwendet. Für weitere
Informationen zum Einstellen von Standardwerten siehe Ausgabe-Protokolle (on
page 447)und LokaleEin-/Ausgabe(onpage 457). Die verfügbaren Schnittstellenoptionen
sind sACN, Net 2- EDMX, ArtNet, Avab/UDP und lokales DMX, je nachdem, was in {Net-
zwerk} und {I/O Lokal} des ECU für das Pult aktiviert wurde. Nicht aktivierte Ausgabeoptionen
erscheinen nicht in der Liste {Interface}.
{Nativbehalten} – Wenn „Blind Cue behalten“ aktiviert ist und Sie Änderungen am Patch
vornehmen, werden die realen Werte Ihrer Stimmung (z. B. Pan-Grade) so konvertiert, dass
der DMX-Ausgang anstelle der Grade beibehalten wird.
{Flash} – Ein Kreis oder eine Adresse geht auf Voll und anschließend geht der Wert jede zweite
Sekunde auf 15 %. Dort bleibt er eine Sekunde lang, dann schaltet der wieder auf Voll. Der
Kreis oder die Adresse blinken solange, bis entweder die Kommandozeile gelöscht oder
{Flash} erneut gedrückt wird.

{Attribute} Anzeige und Einstellungen
Die Seite {Attribute} bietet Ihnen optionale Felder für zusätzliche Informationen und Details beim Kon-
figurieren Ihrer Kreise. Die Attributeinstellungen umfassen {Vorheizen}, {Proportion}, {Kennlinie},
{Lüfterkurve}, {L/D Flags}, {OhneGM}, {Pan Invertieren}, {Tilt Invertieren}, {TauscheP/T} und {Color
Pfad}.
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Wenn das ausgewählte Gerät einen Farbwechsler beinhaltet, wird im ZIB eine Taste {Scroller}
angezeigt; wenn das ausgewählte Gerät ein Farbrad, ein Goborad und/oder ein Effektrad enthält,
werden die Tasten {Farbräder}, {Goboräder}, und/oder {Effekträder} angezeigt.

Drücken Sie das gewünschte Attributfeld und geben den Attributwert mit den Bedientasten ein.

{Vorheizen} – In diesem Feld können Sie einen Intensitätswert zum Vorwärmen von Glüh-
leuchtmitteln angeben. Wird einer Stimmung eine Vorheizkennung zugewiesen, werden alle
Kreise, die von Null zu einer aktiven Intensität übergehen und denen im Patch ein Vorheizwert
zugewiesen wurde, in der unmittelbar vorhergehenden Stimmung vorgeheizt. Die Vorheizken-
nung wird der Stimmung beim Speichern als Attribut zugewiesen.

[1] {Vorheizen} [0] [3] [Enter] – Kreis 1 wird im Patch eine Vorheiz-Intensität von 3 %
zugewiesen.

{Proportion} – Ein Attribut um der Intensität eines Kreises einen Faktor zuzuweisen. Wird die
Patch-Grenze beispielsweise auf 90 % eingestellt, ist die tatsächliche Ausgabe immer 10 %
niedriger als die in Playbacks oder Submastern gespeicherte Helligkeit. Der Wertebereich
beträgt 0 bis 200 %.

[1] {Attribute} {Proportion} [1] [2] [5] [Enter] – Weist Kreis 1 eine Proportion von 125 %
zu.
[1] {Attribute} {Proportion} [Enter] – Löscht die zugewiesene Proportion von Kreis 1.

{Kennlinie} – Wird benutzt, um einer Adresse in Patch eine Kennlinie zuzuordnen. Die
Kennlinie im Patch wird nur auf Intensitätsparameter angewendet. Weitere Informationen
finden Sie unter Kennlinien (onpage 358).

Im Format Patch Kreis:

[1] {Kennlinie} [4] [Enter] – Wendet Kennlinie 4 auf den Intensitätsparameter von Kreis 1
an.
[2] [Part] [3] {Kennlinie} [3] [Enter] – Wendet Kennlinie 3 auf die Intensität an, die Kreis 2,
Part 3, zugeordnet ist.

Im Format Patch Adresse:

[3] {Kennlinie} [3] [Enter] – Setzt Kennlinie 3 für Adresse 3.
[3] [/] [2] {Kennlinie} [4] [Enter] – Setzt Kennlinie 4 für Universum 3, Adresse 2.

{Lüfterkurve} – Wird verwendet, um dem Farbwechslerlüfter eine Kennlinie zuzuweisen, die es
ermöglicht, die Leistung des Lüfters über die Intensität des Kreises zu steuern. Dazu stehen
die gleichen Kennlinien zur Verfügung, die auch für Intensitätsparameter und Stimmungen
verwendet werden.
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Hinweis: Werden {Kennlinie} oder {Lüfterkurve} gedrückt, wird eine Liste der verfügbaren
Kennlinien angezeigt. Ein Klick auf eine verfügbare Kennlinie weist sie zu.

{L/D Flags} – Mit diesem Feld können die Live- und Dark-Move-Kennungen dieses Kreises in
der Playback-Anzeige ein- oder ausgeschaltet werden. Wenn deaktiviert verursachen Änder-
ungsbefehle dieser Kreise L- und D-Kennungen mehr. Diese Option ist als Voreinstellung akt-
iviert.

{OhneGM} – Wird verwendet, um die Intensität der Kreise von Hauptsteller-, Blackout-, Rem-
Dim- und Go-to-Cue-0-Vorgängen auszunehmen.

{Pan invertieren} {Tilt invertieren} – Ein Moving-Light-Attribut, das verwendet wird, um die Aus-
gabe von Pan, Tilt oder beiden zu invertieren. Drücken Sie eines der Felder {Tilt invertieren}
oder  {Pan invertieren} im ZIB.

[2] {Attribute} {Pan invertieren} – Invertiert die Ausgabe des Pan-Parameters von Kreis 2.

{TauscheP/T} – Ein Moving-Light-Attribut zum Tauschen von Pan- und Tilt-Werten. Drücken
Sie das Feld {TauscheP/T} im ZIB.

[2] {Attribute} {TauscheP/T} – Vertauscht die Pan- und Tilt-Parameter für Kreis 2.

{Color Pfad} – In Patch kann auf Kreisebene ein Standard-Color-Pfad zugewiesen werden.
Dieser Color-Pfad gilt für alle Farb-Fades dieses Kreises, es sei denn, er wird auf Stim-
mungsebene überschrieben. Submaster und manuelle Veränderungen, die diesen Kreis ver-
wenden, verwenden ebenfalls den Standard-Color-Pfad. Siehe Color-Pfad (onpage 164)

[1] {Color Pfad} [2] [Enter] – Ordnet Color-Pfad 2 dem Kreis 1 zu.
{Farbwechsler} – Dieses Attribut wird verwendet, um den Farbstring eines Farbwechslers zu
wechseln. Drücken Sie das Feld  {Farbwechsler} im ZIB, um die Farbstring-Auswahl und die für
Ihr Gerät verfügbaren Farbstrings anzuzeigen. Siehe Auswahllistebenutzen (onpage 108)

[2] {Attribute} {Farbwechsler} – Öffnet die Farbstring-Auswahl im ZIB, um einen Farb-
string für Kreis 2 auszuwählen.

{Farbräder} – ein Attribut, das verwendet wird, um das in einem Moving Light eingebaute Far-
brad zu wechseln. Drücken Sie das Feld {Farbräder} im ZIB, um die Farbrad-Auswahl mit den
für Ihr Gerät verfügbaren Optionen anzuzeigen. Siehe Auswahllistebenutzen (onpage 108)
„Mehr“, wie im Patch zu sehen, zeigt an, dass für das ausgewählte Gerät zusätzliche Para-
metereigenschaften verfügbar sind, wie z. B. Farb- und Goboräder.

[4] {Attribute} {Farbräder} – Wählt Kreis 4 an und öffnet die Farbrad-Auswahl im ZIB.

{Goboräder} – Ein Attribut, das verwendet wird, um das in einem Moving Light eingebaute
Goborad zu ändern. Drücken Sie das Feld {Goboräder} im ZIB, um die Goborad-Auswahl mit
den für Ihr Gerät verfügbaren Gobo-Optionen anzuzeigen. Siehe Auswahllistebenutzen (on
page 108)

[3] {Attribute} {Goboräder} – Wählt Kreis 3 an und öffnet die Goborad-Auswahl im ZIB.

{Effekträder} – Ein Attribut, das verwendet wird, um das in einem Moving Light eingebaute
Effektrad zu wechseln. Drücken Sie das Feld {Effekträder} im ZIB, um die Effektrad-Auswahl
mit den für Ihr Gerät verfügbaren Optionen anzuzeigen. Siehe Auswahllistebenutzen (on
page 108) „Mehr“, wie im Patch zu sehen, zeigt an, dass für das ausgewählte Gerät zusätz-
liche Parametereigenschaften verfügbar sind, wie z. B. Farb- und Goboräder.

[5] {Attribute} {Effekträder} – Wählt Kreis 5 an und öffnet die Effektrad-Auswahl im ZIB.

{Datenbank} Anzeige und Einstellungen
Die Seite {Datenbank} bietet Ihnen zusätzliche Felder zur Eingabe von Informationen, die von der
Funktion „Query“ verwendet werden können. Siehe {Query} (onpage 274). Zu diesen Feldern
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gehören {Notizen} und {Text 1} bis {Text 10}. Durch Klicken auf {Text 1} bis {Text 10} wird eine Liste
von Stichwörtern geöffnet. Es werden sowohl bereits erstellte Stichwörter als auch eine Option zum
Erstellen neuer Stichwörter angezeigt. Mit{Neues Stichwort} wird eine alphanumerische Tastatur zur
Eingabe eines neuen Stichwortes angezeigt.

{Text} - Textfelder werden verwendet, um bis zu zehn Stichwörter für einen Kreis oder eine
Gruppe von Kreisen bereitzustellen. Diese Felder können alles enthalten, was Ihnen bei einem
Kreis wichtig ist, z. B. seine Position (FOH), eines seiner Attribute (Wash, Spot) oder andere
Eigenschaften des Kreises (z. B. Gel R80). Sie können die virtuelle Tastatur im ZIB oder eine
externe Tastatur verwenden, um Stichwörter mit bis zu 30 Zeichen einzugeben.

[5] {Datenbank} {Text 1} < FOH rechts> [Enter] – fügt Texte zu Kreis 5 hinzu.
[5] {Datenbank} {Text 2} [Label]Hintergrund rechts [Enter] – fügt Texte zu Kreis 5 hinzu.

{Notizen} – Bietet Ihnen die Möglichkeit, einen Kreis oder eine Gruppe von Kreisen mit einer
Notiz zu versehen. Wählen Sie die Taste {Notizen} im ZIB aus, um die virtuelle Tastatur anzuzei-
gen. In diesem Feld können Sie einen Namen oder eine beliebig lange Notiz zu Ihrem Kreis
eingeben.

[5] {Datenbank} {Notizen} <dieses Gerät ist ein Backup für Kreis 15 für Vorbühne rechts
/ am 4.10.17 neues Leuchtmittel> [Enter] – fügt eine neue Notiz für Kreis 5 hinzu.

{Gel} – Das Gel-Feld wird automatisch mit dem Gel ausgefüllt, das im Gel-Picker (onpage 162)
ausgewählt wurde.

Stichwörter im Patch hinzufügen

Wenn Sie vorhaben, Kreise auf Grundlage von Stichwörtern abzufragen, muss das Stichwort im
Patch definiert werden.

Zur Eingabeeines Stichwortes für einenKreis:

1. Drücken Sie [Displays] rechts neben dem ZIB.
2. Drücken Sie {Patch} unten im ZIB.
3. Drücken Sie {Datenbank}.
4. Wählen Sie einen Kreis oder einen Bereich von Kreisen in der Kommandozeile aus.
5. Drücken Sie eines der Felder {Text (1-10)} im ZIB, um festzulegen, welches Stichwort Sie

eingeben. Eine Liste der zuvor definierten Stichwörter wird angezeigt. Wählen Sie ein Stich-
wort aus oder drücken Sie {Neues Stichwort}. Es erscheint eine virtuelle alphanumerische
Tastatur.

6. Geben Sie das oder die Stichwörter ein, die Sie verwenden möchten.
7. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie [Enter].
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Sobald Stichwörter erstellt wurden, erscheinen diese im Stichwortbereich des ZIB, wenn mit Query
eine Abfrage durchgeführt wird. Für weitere Informationen zu Abfragen mit Query siehe {Query} (on
page 274).

Stichwörter aus der Datenbank löschen

Stichwörter können aus jedem der zehn Textfelder in der Datenbank gelöscht werden. Um ein Stich-
wort aus der gesamten Datenbank zu löschen, verwenden Sie folgende Syntax:

[Delete] {Text1} <orange> [Enter] [Enter]

Dadurch wird Orange überall dort gelöscht, wo es in einem beliebigen Textfeld eines Kreises ver-
wendet wurde.

Um nur ein Stichwort bei einem bestimmten Kreis zu löschen, verwenden Sie folgende Syntax:

[1] {Text1} [Enter]

Dadurch würde der Text nur aus dem ersten Textfeld von Kreis 1 gelöscht. Wenn Sie das zweite Text-
feld löschen möchten, wählen Sie {Text2} aus und so weiter.

Textfeldern in Patch umbenennen

Sie können die Textfelder umbenennen. Standardmäßig heißen die Textfelder {Text 1} bis {Text 10}.
Die Textfelder 1 bis 10 werden in der Patch-Anzeige angezeigt. Durch Umbenennen dieser Felder
werden die zugehörigen Spalten in der Patch-Anzeige umbenannt.

{Text 1} [Label] <Position> benennt das Textfeld 1 in Position um.

Geräteliste verwenden
Die Geräteliste dient zur Erkennung, Konfiguration und Überwachung kompatibler RDM- und Net-
zwerkteilnehmern. RDM (Remote Device Management) ermöglicht die bidirektionale Kom-
munikation zwischen RDM-kompatiblen Geräten, z. B. einem Scheinwerfer, und Ihrem Pult.

Die Geräteliste setzt sich aus den zwei Listen Dimmer und RDM zusammen.

Die Dimmerliste ist der Bereich von Patch für die Einrichtung der Dimmer-Rückmeldung von CEM+,
CEM3 und FDX 2000/3000. Sie können auch verschiedene Einstellungen für Dimmer aus dieser Liste
heraus konfigurieren.

Die RDM-Liste ist der Bereich von Patch für RDM-Rückmeldungen mit Geräten. Sie können auch ver-
schiedene Einstellungen für Geräte aus dieser Liste heraus konfigurieren. Sobald RDM-kompatible
Geräte gepatcht wurden, kommunizieren sie weiterhin mit der Konsole, damit Sie wissen, wann beis-
pielsweise Leuchtmittel defekt sind oder ob ein Gerät aus irgendeinem Grund offline geht. Siehe
RDM-Geräteliste (onpage 122)

Die Geräteliste zeigt alle während der aktuellen Sitzung erkannten Geräte sowie alle Geräte, die in
der Vorstellungsdatei gespeichert sind.
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Hinweis: Konsolen unterstützen nur RDM-Geräte, die über ein Gadget, eine lokalen
DMX-Port oder ein externes ACN-Gateway angeschlossen sind. Unterstützt werden die
Net3-Gateways von ETC mit vier oder zwei Ports. Gateways müssen die Version 5.1 oder
höher verwenden.

Dimmerliste für CEM+, CEM3 und FDX 2000/3000

Hinweis: Für die Dimmer-Rückmeldung sind folgende Softwareversionen erforderlich:
CEM+ v3.0 und höher, CEM3 v1.3.1 und höher und FDX v3.4.0 und höher.

Um die Dimmer-Rückmeldung in der Geräteliste nutzen zu können, müssen Sie zunächst die Rück-
meldung aktivieren. Stellen Sie bei Verwendung von CEM+ oder CEM3 im Netzwerk-Tab der Shell
sicher, dass {Sensor/FDX3000 Rückmeldung} aktiviert ist, oder bei Verwendung von FDX
2000/3000, dass {Sensor/FDX3000 Rückmeldung} oder {FDX2000 Rückmeldung} aktiviert ist. Beide
sind standardmäßig deaktiviert. Siehe Schnittstellen-Protokolle (onpage 449)

Öffnen Sie die Dimmer-Rückmeldung im Patch, indem Sie {Geräteliste}>{Dimmer} drücken. In der
Dimmerliste werden die Dimmer im Format Patch Adresse angezeigt.

Element zeigt folgende von den Dimmern eingehende Informationen an:

Adresse
Kreis
Name
System
Schrank
Klemme
Modultyp
Zünd-Modus
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Ansteuerung
Curve
Aufgezeichnete Lasten

Hinweis: Die System-ID-Nummer von CEM3 wird derzeit nicht unterstützt.

Hinweis: Die Schranknummern und Dimmernummern müssen für Element eindeutig und
unverwechselbar sein, damit sie richtig erkannt werden. Für CEM+ müssen Dimmer auch
auf verschiedene sACN-Adressen gepatcht werden.

Wenn Sie einen oder mehrere Dimmer angewählt haben, können Sie verschiedene Dimmere-
instellungen in der Eigenschaftenliste bearbeiten, die im ZIB angezeigt wird. Elemente mit einem
Größer-als-Zeichen (>) können bearbeitet werden. Wenn mehrere Dimmer zusammen zur Bearbei-
tung angewählt werden, erscheint ein „*“ für Daten, die zwischen den angewählten Dimmern unter-
schiedlich sind.

FDX-Dimmer zeigen keine Daten für folgende Parameter an:

Aufgezeichnete Last
Aktuelle Last
Rack Dimmerquelle
Schwelle
Skalierung Minimum
Vorheizen ein
Vorheizen Zeit
Sonderfunktionen ein

Hinweis: Erkannte Dimmer werden nicht automatisch mit gepatchten Kreisen in Element
verbunden; Sie müssen einen Dimmer mit einem Kreis verbinden. Siehe Patchenerkannter
Dimmer undRDM-Geräte(onpage 124)
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RDM-Geräteliste
Bevor Sie die RDM-Geräteliste verwenden können, müssen Sie zunächst {RDM} für die ents-
prechenden DMX-Ports im Tab Lokale Ein/Ausgabe der Shell oder für die entsprechenden Ethernet-
Ports im Tab Netzwerk aktivieren. Standardmäßig ist RDM deaktiviert. Siehe LokaleDMX-Ausgabe
(onpage 458) oder Schnittstellen-Protokolle (onpage 449) Bei der Verwendung von Netzwerk-RDM
muss dies über ein Net3-Gateway von ETC erfolgen, wobei RDM auch an den DMX-Ports des Gate-
ways aktiviert sein muss. Das Gateway muss die Version 5.1 oder höher verwenden.

Öffnen Sie die RDM-Geräteliste in der Patch-Anzeige, indem Sie {Geräteliste}>{RDM} drücken.

Stellen Sie sicher, dass {Gerätefinden} aktiviert ist.

{Gerätefinden} ist als Voreinstellung deaktiviert. Die Option {Gerätefinden} wird nicht angezeigt,
wenn {RDM} in der Shell deaktiviert ist.

Hinweis: {Gerätefinden} wird automatisch deaktiviert, wenn Sie die Patch-Anzeige ver-
lassen.

Wenn die RDM-Liste geöffnet wird, werden die Geräte im Format Patch Adresse angezeigt. Oben in
der Liste befindet ein RDM-Indikator. Dieser Indikator zeigt den ein- und ausgehenden RDM-Verkehr
an.

Element zeigt die folgenden Informationen an, die von den RDM-Geräten eingehen:

Adresse (ein Part wird hinzugefügt, wenn mehrere Geräte mit der gleichen Adresse erkannt
werden)
Kreis
Name
Hersteller
Modell
DMX-Kanäle

Element zeigt in der Spalte Eos-Typ auch an, welches Profil aus der Bibliothek mit dem Gerät übere-
instimmt. Diese Informationen werden erst angezeigt, wenn Sie das Gerät ausgewählt haben. Sobald
das Gerät zum ersten Mal angewählt wurde, extrahiert Element die Typinformationen des Geräts
und zeigt sie an.

Die folgenden Meldungen können in der Spalte Eos-Typ angezeigt werden:
Keine RDM-Daten vorhanden – es wurden keine modellspezifischen RDM-Daten aus dem
Gerät extrahiert.
RDM-Kommandos extrahieren – die Kommandodaten werden gerade vom Gerät abgerufen.
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RDM-Gerät extrahieren – die Daten, die zur Erstellung einer Gerätedefinition für das Gerät
benötigt werden, werden gerade abgerufen.
RDM-Sensoren extrahieren – die Sensordefinitionen werden gerade vom Gerät abgerufen.
Offline – es wurden keine modellspezifischen RDM-Daten vom Gerät extrahiert und es ist jetzt
offline.

Wenn Sie ein oder mehrere Geräte angewählt haben, können Sie verschiedene Geräteeinstellungen
in der Eigenschaftsansicht bearbeiten, die im ZIB angezeigt wird. Elemente mit einem Größer-als-
Zeichen (>) können bearbeitet werden. Wenn mehrere Geräte zusammen zur Bearbeitung
angewählt werden, erscheint ein „*“ für Daten, die zwischen den angewählten Geräten unter-
schiedlich sind.

Die folgenden Tasten werden auch in der Eigenschaftsansicht angezeigt:

{Geräte-Eigenschaften} – öffnet die Eigenschaftsliste für das ausgewählte RDM-Gerät.
{Sensoren} – zeigt an, ob das ausgewählte Gerät über Sensoren verfügt. Mit {Sensoren} wird
die Sensorenliste geöffnet.
{LampenKontrolle} – zeigt an, ob das ausgewählte Gerät über eine Lampen-Kontrolle verfügt.
Mit {Lampen Kontrolle} wird die Liste der Lampen-Kontrolle geöffnet.
{Kreis} – Kreisnummer des angewählten Geräts.
{Adresse} – Adresse des angewählten Geräts.
{Gerätefinden} – ermöglicht die Erkennung von RDM-Geräten.
{Fehler ignorieren} – falls aktiviert, werden Fehlermeldungen nicht in den Live-/Blind-Anzeigen
angezeigt. Sie werden weiterhin in den Anzeigen About und Patch-Eigenschaften angezeigt.
{RDM-Daten laden} – löscht die Gerätedaten vom Pult und lädt sie erneut vom Gerät.
{Flash} – aktiviert die Identifikationsfunktion des RDM-Geräts. Die Identifikationsfunktion
unterscheidet sich zwischen den Geräten verschiedener Hersteller. Wybron-Farbwechsler
identifizieren sich beispielsweise durch das Hin- und Herbewegen ihres Gels.
{!} oder {?} – zeigt an, ob das ausgewählte Gerät Fehler aufweist. Mit  {!}/{?} wird die Fehlerliste
geöffnet.
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Patchen erkannter Dimmer und RDM-Geräte
Wenn Dimmer erkannt werden, werden sie nicht automatisch mit gepatchten Kreisen in
Element verbunden. Wenn Sie Dimmer- oder RDM-Rückmeldungen nutzen möchten, müssen Sie
einen Dimmer oder ein Gerät mit einem Kreis verbinden.

Wenn Sie die Adresse eines Dimmers/Geräts auf einen Kreis patchen, während er/es in der Ger-
äteliste angezeigt wird, wird der Dimmer/das Gerät automatisch mit diesem Kreis verbunden.
Patchen Sie jedoch außerhalb der Geräteliste, müssen Sie das Gerät mit dem Kreis {Verbinden}.

Hinweis: Wenn die Adresse des Dimmers/Geräts noch nicht im Patch verwendet wird, ist
es am einfachsten, die Adresse auf einen Kreis in der Dimmerliste oder Geräteliste zu
patchen.

<Kreis> [X] {Verbinden} oder <Adresse> [X] {Verbinden} verbindet diesen Kreis/diese Adresse im
Patch mit dem Dimmer/Gerät an dieser Adresse.

Wenn eine Kreisnummer mit einem Dimmer/Gerät durch Patchen oder {Verbinden} verbunden wird,
wird der Gerätetyp des Kreises zu dem Dimmer- oder Gerätetyp geändert.

Die Vorteile von verbundenen Kreisen sind:

Das Pult warnt Sie, wenn der verbundene Dimmer eines Kreises einen Fehler hat oder offline
ist.
Mit der Geräteliste verbundene Kreise bzw. Adressen zeigen neben ihrem Kreis/ihrer Adresse
im Patch ein Größer-als-Zeichen (>) an.

Die Vorteile der Verbindung eines Geräts mit einem Kreis sind:

Der Gerätetyp wird auf den Kreis kopiert.
Das Pult warnt Sie, wenn das verbundene Gerät eines Kreises offline ist oder einen Fehler hat.
Das Gerät erscheint immer in der Geräteliste, auch wenn das Gerät offline ist.
Mit der Geräteliste verbundene Kreise bzw. Adressen zeigen neben ihrem Kreis/ihrer Adresse
im Patch ein Größer-als-Zeichen (>) an.

Fehler und Warnungen
Einer der Vorteile von Dimmer- und RDM-Rückmeldung ist die Fehler- und Warnmeldung. Bei Prob-
lemen mit einem gepatchten und angeschlossenen Dimmer/Gerät werden Sie in Live, Patch und
About benachrichtigt.
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Fehler können in About Kreise und About Adresse angezeigt werden.

Die angezeigten Benachrichtigungen sind:

Ein rotes „!“ bedeutet, dass im Dimmer/Gerät Fehler wie Übertemperatur, Sicherung aus-
gelöst und Lampenausfall aufgetreten sind.
Ein gelbes „?“ bedeutet, dass der Dimmer/das Gerät eine Warnmeldung ausgegeben hat.
Warnmeldungen können Folgendes beinhalten:

Adress-Überlappung von Geräten
Mehrere Geräte oder verschiedene Geräte unter dieser Adresse
Falscher Gerätetyp gepatcht
Geräte-Adresse falsch gepatcht
Offline

Geräte trennen
Drücken Sie zweimal {Verbinden}, um das Kommando {Trennen} aufzurufen.

<Chan> [X] {Verbinden} {Verbinden} oder <Address> [X] {Verbinden} {Verbinden} entfernt die Ver-
bindung zwischen diesem Kreis/dieser Adresse und dem Gerät an dieser Adresse.

Patch löschen
Sie können den Patch vollständig löschen, indem Sie mit Browser>Löschen auf die Löschfunktionen
zugreifen. Das Fenster mit den Löschfunktionen wird im ZIB geöffnet.
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Um den Patch zu löschen, klicken Sie auf die Taste {Patch löschen}. Eine Bestätigung ist erforderlich,
bevor der Patch gelöscht wird.

Zum Erstellen eines 1-zu-1-Patches klicken Sie auf {Patch1:1}. Dadurch wird der aktuelle Patch ent-
fernt.

Um die Löschfunktionen ohne Löschen zu verlassen, drücken Sie zu einem beliebigen Zeitpunkt [Dis-
plays] oder wählen eine Schaltfläche und dann {Abbrechen} auf dem Bestätigungsbildschirm.

Bibliothek aktualisieren
Wenn eine neue Bibliothek auf Element installiert wird, entweder durch ein Software-Update oder
durch eine separate Gerätebibliotheksdatei von der ETC-Website, werden Ihre Vorstellungsdateien
nicht automatisch durch Änderungen in den Bibliotheksdaten aktualisiert. Dies soll verhindern, dass
sich Änderungen an der Bibliothek auf eine bestehende Vorstellungsdatei auswirken.

Mit  {Geräte} in Patch wird die Liste der in der aktuellen Vorstellungsdatei verwendeten Geräte
geöffnet. In dieser Ansicht können Sie erkennen, welche Geräte in der aktuell geladenen Vor-
stellungsdatei von der Gerätebibliothek des Pultes abweichen. Steht für ein Gerät ein Bibliotheks-
Update zur Verfügung, wird der Softkey {UpdateLib} in weiß angezeigt, während bei Geräten ohne
Update die Taste {UpdateLib} grau ist.

Hinweis: Wird ein Geräteprofil im Patch aktualisiert, wird eine Warnmeldung angezeigt,
die beschreibt, welche Änderungen mit dem Update vorgenommen werden.

Hinweis: In einem System mit mehreren Konsolen müssen alle Pulte dieselbe Ger-
ätebibliothek verwenden. Wenn die Gerätebibliothek von Pult zu Pult unterschiedlich ist,
wird eine Warnung auf dem Pult angezeigt, das versucht, eine Verbindung zum System
herzustellen.

Geräte-Editor
Element bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihren eigenen Gerätetyp innerhalb des Patches zu erstellen und
in Ihrer Vorstellungsdatei zu speichern. Sie können das Gerät benennen, alle notwendigen Parameter
zuweisen, die Adresse und die Bereiche dieser Parameter festlegen und die Lampen-Kontrolle ein-
stellen.

Der Geräte-Editor ist von Patch aus zugänglich. Sobald ein Gerät angelegt wurde, wird es in der Vor-
stellungsdatei gespeichert. Es wird nicht in die Gerätebibliothek aufgenommen. Wenn Sie das
angelegte Gerät in einer anderen Vorstellungsdatei verwenden möchten, müssen Sie die Funktion
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Merge verwenden. Siehe BenutzerdefinierteGeräte ineineneuenVorstellungsdateimergen (on
page 132)

Wenn Sie unbenutzte Geräte aus dieser Liste entfernen möchten, drücken Sie {Unbenutzte
Löschen}.

ZumÖffnendes Geräte-Editors:

1. Drücken Sie [Patch]  zweimal oder [Displays]>{Patch} zum Öffnen der Patch-Anzeige.
2. Drücken Sie den Softkey {Geräte}. Dadurch wird eine Liste auf der linken Seite mit den

gleichen Geräten, die gerade gepatcht werden, geöffnet, wobei die Liste auf der rechten Seite
die Parameter für das ausgewählte Gerät enthält. Dies ist der Geräte-Editor.

Neues Gerät anlegen
Neue Geräte werden im Geräte-Editor im ZIB angelegt. Sie können entweder ein neues Gerät anlegen
oder ein vorhandenes Gerät zur Bearbeitung kopieren. Siehe Gerät kopieren (onpage 132)

Drücken Sie zum Anlegen eines neuen Geräts {Neu}. Ein neues Gerät wird zur Geräteliste hin-
zugefügt.

Neues Gerät beschriften

Sobald das neue Gerät in der Liste erscheint, wird empfohlen, dass Sie für dieses Gerät einen Namen
vergeben.

Gerät imGeräte-Editor beschriften

1. Verwenden Sie die  [Page]-Tasten, die Maus oder den Touchscreen zum Auswählen des neuen
Geräts.

2. Drücken Sie [Label] oder tippen Sie auf das neue Gerät. Mit [Label][Label]  wird der
vorhandene Name gelöscht. Die virtuelle Tastatur wird im ZIB geöffnet.

3. Geben Sie den gewünschten Namen für das neue Gerät auf der virtuellen (oder
angeschlossenen alphanumerischen) Tastatur ein.

4. Drücken Sie [Enter]. Der Name erscheint in der Typ-Spalte des Geräte-Editors.

Parameter hinzufügen

Nach dem Beschriften des Geräts können Sie festlegen, welche Parameter es enthält.
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Hinweis: Bei 16-Bit-Parametern ist LDMX oder „low-DMX“ die DMX-Adresse für die
zweite Hälfte eines beliebigen 16-Bit-Kreises. Im Zusammenhang mit Grob- und Feinmodus
gehört die Adresse in DMX zu Grob, diejenige in LDMX zu Fein. Behandeln Sie 16-Bit-Para-
meter nicht als zwei Parameter; dies geschieht in einem späteren Schritt.

ZumHinzufügenvonParameternzueinemneuenGerät:

1. Verwenden Sie die  [Page]-Tasten, die Maus oder den Touchscreen zum Auswählen des neuen
Geräts.

2. Wählen Sie die Parameterliste durch Anklicken oder Berühren aus.

3. Bestimmen Sie die Gesamtanzahl der Parameter, die Ihr Gerät hat. Behandeln Sie 16-Bit-Para-
meter nicht als zwei Parameter; dies geschieht in einem späteren Schritt.

4. Drücken Sie {Neu}, um Parameterpositionen hinzuzufügen. Wiederholen Sie diesen Schritt, bis
Sie so viele Positionen haben, wie durch die in Schritt 3 festgelegte Anzahl benötigt werden.

Hinweis: Wenn {Neu} gedrückt wird, erscheint die Parameterposition in der Liste
mit einem Standardnamen in der Spalte „Parameter“. Sie können diese Stand-
ardparameter ignorieren, da Sie die Bezeichnungen in einem späteren Schritt neu
festlegen.

5. Verwenden Sie die  [Page]-Tasten, die Maus oder den Touchscreen, um zu allen Para-
meterpositionen zu navigieren, deren standardmäßige Parameterbezeichnungen Sie ändern
möchten.

6. Klicken Sie auf die Position, um eine Dropdown-Liste der verfügbaren Parameter zu öffnen.
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Klicken Sie auf eine Kategorie, um eine Dropdown-Liste zu öffnen und die Parameter anzuzei-
gen.

7. Drücken Sie den gewünschten Parameter, um ihn zuzuweisen.
8. Wiederholen Sie die Schritte 5 bis 7, bis Sie alle erforderlichen Parameter für das neue Gerät

eingegeben haben.

WenneineParameterpositionfehlt:Sie können jederzeit die [Page]-Tasten und {Einfügen} verwenden,
um eine Parameterposition über der ausgewählten Position einzufügen.

WennSieeinenParameter löschenmöchten: Sie können die [Page]-Tasten und {Löschen} ver-
wenden, um einen Parameter aus der Liste zu entfernen.

Parameter definieren

Nachdem Sie alle Parameter für das neue Gerät hinzugefügt und ausgewählt haben, können Sie nun
die Adressanforderungen, die Größe und die Bereiche für jeden Parameter festlegen.

UmdieGröße(8-Bit oder 16-Bit), DMX- undLDMX-Adresseeines beliebigenParameters festzule-
gen:

Sie können die Standard-DMX-Adresse ändern, die jedem Parameter in der Liste zugeordnet ist. Dies
ist nicht die tatsächliche Adresse, die beim Patchen verwendet wird, sondern die Reihenfolge der
Adresse des Parameters relativ zu den anderen Parametern im Gerät.

LDMX bzw. „low-DMX“ ist die DMX-Adresse für die zweite Hälfte eines beliebigen 16-Bit-Kreises.
Im Zusammenhang mit Grob- und Feinmodus gehört die Adresse in DMX zu Grob, diejenige in
LDMX zu Fein.

1. Navigieren Sie mit den[Page]-Tasten zu einem beliebigen Parameter, dessen Größe Sie ändern
möchten. Das System legt standardmäßig 8 Bit für jeden neuen Parameter fest.

2. Drücken Sie nach der Auswahl auf {Größe}. Dadurch wird der Parameter von 8 auf 16 Bit
umgeschaltet. Ist 16 Bit ausgewählt, zeigt das System automatisch eine LDMX-Option an.
Dieser Wert kann geändert werden.

3. Geben Sie die gewünschte Adresse für die DMX- und/oder LDMX-Adressen über die Tastatur
ein.

ZumÄnderndes Homewertes für einenbeliebigenParameter:

Sie können den Wert für den „Home“-Wert eines beliebigen Parameters definieren.

1. Klicken Sie in die Home-Spalte des gewünschten Parameters.
2. Geben Sie den gewünschten Homewert (0 bis 255 für 8 Bit und 0 bis 65535 für 16 Bit) über

die Tastatur ein.

ZumAktivierender Snap-Einstellungfür Parameter:
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Sie können Snap für Parameter aktivieren, um sie aus der Zeitsteuerung der Stimmung zu nehmen,
sodass sie auf ihren neuen Wert springen. Weitere Informationen zu Snap sind unter Snap-Parameter
(onthefacingpage) zu finden.

1. Verwenden Sie die [Page]-Tasten, um zur Snap-Spalte des gewünschten Parameters zu navi-
gieren.

2. Klicken Sie in der Snap-Spalte auf den ausgewählten Parameter, um ihn umzuschalten.

Bereiche eines Parameters bearbeiten

Sie können die Bereiche für bestimmte Positionen innerhalb eines bestimmten Parameters (z. B. Farb-
wechsler, Farbrad, Goborad, usw.) eingeben.

Sie können beispielsweise den Parameter „Goborad“ nehmen und für jede Position des Goborads
einen Bereiche mit Minimal- und Maximalwerten festlegen. Sie können die Positionen auch ken-
nzeichnen und die Minimal- und Maximalwerte festlegen, die in der Kreisanzeige für diesen Para-
meter angezeigt werden.

ZumFestlegenvonBereichswertenfür einenbeliebigenParameter:

1. Benutzen Sie die [Page]-Tasten, um zu dem Parameter zu navigieren, dem Sie Bereiche hin-
zufügen möchten.

2. Klicken Sie auf den Bereich. Das Bereichsfenster wird geöffnet.
3. Bestimmen Sie die Gesamtzahl der Positionen, die der Parameter benötigt. AchtenSiedarauf,

dass SiebeiBedarf offenePositioneneinbeziehen
4. Drücken Sie {Neu}, um neue Bereiche hinzuzufügen. Wiederholen Sie diesen Schritt, bis Sie so

viele Positionen haben, wie durch die in Schritt 3 festgelegte Anzahl benötigt werden.
5. Benutzen Sie die [Page]-Tasten, um den Bereich und das Feld auszuwählen, die Sie bearbeiten

möchten. Folgende Felder stehen zur Verfügung:
DMX Min– Geben Sie den Minimalwert (0 bis 255) für die zu definierende Position ein.
DMX Max– Geben Sie den Maximalwert (0 bis 255) für die Bereichsposition ein.
User Min– Geben Sie den Wert ein, der dem Benutzer angezeigt wird (z. B. was in der
Live-Übersicht angezeigt wird), wenn die Position auf ihrem Minimalwert steht. Der
Wert kann zwischen -32767 und 65535 liegen.
User Max– Geben Sie den Wert ein, der dem Benutzer angezeigt wird, wenn die Pos-
ition ihren Maximalwert erreicht hat. Der Wert kann zwischen -32767 und 65535 lie-
gen.

6. Drücken Sie {Name}, um Bereiche zu beschriften.
7. Drücken Sie {Zurück}, wenn Sie die Bearbeitung der Bereiche abgeschlossen haben.

Um einen Bereich zu löschen, wählen Sie ihn aus und drücken {Löschen}.
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Lampen Kontrolle

Bei vielen Geräten können deren Steuerungsfunktionen für Lampen und Motoren über DMX
ferngesteuert werden. Diese benötigen oft eine zeitgesteuerte Abfolge von DMX-Werten, um ver-
schiedene Funktionen zu steuern, wie z. B. das Zünden der Lampe, das Zurücksetzen des Geräts und
andere spezifische Aktionen.

Lampen-Kontrollefür einGerät festlegen:

1. Wenn das Gerät angewählt ist, drücken Sie den Softkey {LampenKontrolle}. Das Fenster für
die Lampen-Kontrolle wird geöffnet.

2. Drücken Sie {Neu}, um die erforderlichen Lampen-Kontrolloptionen hinzuzufügen.
3. Klicken Sie auf den Namen in der Spalte Lampen Kontrolle, um einen Namen zu vergeben.
4. Klicken Sie in die Schritte-Spalten (Zeit, DMX und Wert).
5. Drücken Sie {Neu}, um so viele Schritte wie nötig hinzuzufügen.
6. Wählen Sie die Zeitspalte aus, um die Zeit für jeden Schritt zu ändern. Die Zeiten werden in

Sekunden angegeben. Die Standardzeit in der Eos-Bibliothek beträgt 12 Sekunden.

Hinweis: Es wird nicht empfohlen, die Zeit auf {Halten} zu setzen, es sei denn, dass
der DMX-Wert dauerhaft auf diesem Wert bleiben soll. Ein Wert, der von einer
Lampen-Kontrollfunktion mit der Einstellung {Halten} gesendet wird, kann nur von
einer anderen Lampen-Kontrollfunktion geändert werden.

7. Klicken Sie für jeden erstellten Schritt in die DMX-Spalte und drücken  {Neu}, um so viele DMX-
Adressen und Werte wie nötig hinzuzufügen. Sie können für jeden Schritt beliebig viele Werte
einstellen.

Snap-Parameter

Bestimmte Parameter sollen möglicherweise nicht von Stimmungszeiten abhängig sein. Diese Para-
meter können auf Snap eingestellt werden. Standardmäßig snappt Element die in der folgenden
Tabelle aufgeführten Parameter (d. h. sie springen auf ihren Zielwert):

Beam FX
Index/Speed

Effekt Library MSpeed Shutter

Camera IR Image Enable Negative Shutter Strobe

Clip Directory File Object Directory Strobe Mechanism

Color Effect File Type Object File Sync Source

Color Index
Front-/Rear Pro-
jection

Output Command Text

Color Mix Generator Page Texture

Control General Control Position Blink Timeline

Copy Mod
Image Movement
Speed

Projector Input Timeline Position

Stimmung
Internal Media
Frame

Relay Tracking Object

Dimmer Curve Library Select Transition Speed

Edge Blend Profile Macro Shape Transition Time

Effect File Modus Shape Library Transition Type

In [About] Kreis>Patch zeigt die Snap-Spalte an, welche Parameter für diesen Kreis gerade auf Snap
gesetzt sind.
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Wenn Sie Snap auf einen Parameter mit standardmäßig aktiviertem Snap deaktivieren oder Snap für
Parameter aktivieren möchten, bei dem Snap standardmäßig nicht aktiviert ist, müssen Sie zunächst
eine Kopie des Geräteprofils erstellen. Ändern Sie im Geräte-Editor für das kopierte Profil die Para-
metereinstellungen über die Snap-Spalte.

Hinweis: Sie müssen Ihre Geräte als den neuen Gerätetyp patchen, wenn Sie die Para-
meter ändern, die snappen oder nicht mehr snappen sollen.

Geräte bearbeiten
Sie können vorhandene Geräte im Geräte-Editor anzeigen und bearbeiten. Bearbeitete Geräte wer-
den mit einem „*“ neben ihrem Namen angezeigt.

Wenn das Gerät ausgewählt ist, können Sie den Namen ändern, indem Sie [Label] drücken oder auf
das Gerät tippen. Mit [Label][Label]  wird der vorhandene Name gelöscht. Die virtuelle Tastatur wird
im ZIB geöffnet. Der in der Bibliothek gespeicherte Name des Geräts wird weiterhin neben dem
neuen Namens angezeigt.

Hinweis: Mit [UpdateLib] werden alle Änderungen, die an bestehenden Geräten vor-
genommen wurden, entfernt. Kopierte Geräte behalten alle Bearbeitungsschritte bei. Siehe
Gerät kopieren (below)

Gerät kopieren
Es ist möglich, ein vorhandenes Gerät zu kopieren und seine Parameter zu bearbeiten. Im Geräte-
Editor gibt es einen Softkey {Kopieren}. Wenn Sie den Softkey {Kopieren} drücken, während ein Bib-
liotheksgerät ausgewählt ist, wird eine Kopie dieses Geräts erstellt und ein neuer Name zugewiesen.

Benutzerdefinierte Geräte in eine neuen Vorstellungsdatei mergen
Benutzerdefinierte Geräte werden mit Ihrer Vorstellungsdatei und nicht in der Gerätebibliothek
gespeichert. Wenn Sie benutzerdefinierte Geräte in einer anderen Vorstellungsdatei verwenden
möchten, müssen Sie die erweiterte Merge-Funktion verwenden, während Sie sich in der neuen Vor-
stellungsdatei befinden.

Weitere Informationen siehe Teiledes Patchs mergen (onpage 85).
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Ein benutzerdefiniertes Gerät importieren
Sie können benutzerdefinierte Geräte aus einer ASCII-Vorstellungsdatei importieren, siehe Impor-
tierenvonVorstellungsdateien (onpage 89)
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K a p i t e l 5

Setup
Dieses Kapitelenthält diefolgendenThemengebiete:

Setup 136
System 136
Benutzer 143
Gerät 146
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Setup
In diesem Kapitel werden die Vorgänge beschrieben, die erforderlich sind, um Ihre System-, Nutzer-
und Geräteeinstellungen gemäß Ihren Anforderungen zu ändern.

Einige der unter Setup verfügbaren Optionen können ebenfalls in der Shell konfiguriert werden. Ihre
Einstellungen werden zwischen beiden Bereichen geteilt. Weitere Informationen sind unter Überblick
(onpage 436) zu finden.

Es gibt zwei verschiedene Verfahren zum Öffnen des Setup-Bildschirms. Sie können entweder die
Bedientaste [Setup] drücken oder [Displays]  und dann den Softkey {Setup}.

Damit wird im ZIB das Setup angezeigt und die Softkeys zeigen die verschiedenen Unterkategorien
des Setups an. Element zeigt als Standardeinstellung das Vorstellungs-Setup an. Wenn Sie aber die
Ansicht auf eine andere Unterkategorie geändert haben, merkt sich Element diese Ansicht und ver-
wendet sie wird beim erneuten Aufrufen von Setup erneut.

Es gibt folgende Setup-Unterkategorie-Softkeys:

System(below)
Benutzer (onpage 143)
Gerät (onpage 146)

System
Mit diesem Setup-Softkey können Sie Einstellungen für das gesamte System vornehmen. Die Änder-
ung dieser Einstellungen hat Auswirkungen auf andere Controller im Netzwerk.

Folgende Schaltflächen sind in den System-Einstellungen verfügbar:

SystemSetup (below)
StimmungSetup (onthefacingpage)
ShowControl-Setup (onpage 463)
Fernbedienungen(onpage 143)
Ausgang(onpage 147)
Partitionen (onpage 143)
Benutzer (onpage 143)
Benutzer-Einstellungenwiederherstellen (onpage 143)

System Setup
Die Schaltfläche System erlaubt den Zugriff auf Systemeinstellungen.

Ihnen stehen sieben Felder zur Verfügung: {AnzahlKreise}, {Offset DimDbl. }, {Virtuelles HSB}, {Home
Preset}, {SystemStartupMakro}, {SystemShutdownMakro} und {Disconnect Macro}.

Sie haben sechs Felder zur Verfügung: {AnzahlKreise}, {Offset DimDbl. }, {Virtuelles HSB}, {HomePre-
set, {SystemStartupMakro} und {SystemShutdownMakro}.

Um die Einstellungen für eines dieser Felder zu ändern, drücken Sie das Feld im ZIB, um es zu akt-
ivieren. Falls eine Dateneingabe erforderlich ist, geben Sie die Daten über die Tastatur ein. Wenn das
Feld eine Umschaltfunktion ist, schaltet einmaliges Betätigen der Schaltfläche das Feld in den jeweils
anderen Zustand um.
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Änderungen an diesem Bildschirm gelten systemweit und wirken sich auf sämtliche an das System
angeschlossene Pulte und Clients aus.

{Anzahl Kreise}

In diesem Feld können Sie die Anzahl an Kreisen auf Ihrer Element auf einen Wert von bis zu 10.000
einstellen. Sie sind jedoch auf die in Ihrem System verfügbaren Kreise beschränkt, entweder 250 oder
500, je nach Kreisanzahl Ihrer Element. Geben Sie die Anzahl der Kreise Ihres Systems über die
Tastatur ein. Dies ist nützlich, um den Seitenwechsel zu steuern. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit 
[Enter].

{Offset DimDbl. offset

Hier können Sie den Adressen-Offset für die Dimmerdopplung einstellen. Die Voreinstellung ist
20000 entsprechend dem Net2-Standard-Offset und der Sensor-Dimmersoftware. Für die Dim-
merdopplung über lokales DMX sollte dieser Wert auf 256 eingestellt werden.

{Virtuelles HSB}

Mit {Virtuelles HSB} kann das Erstellen von virtuellen Farbtönen und Saturationsparametern deakt-
iviert werden. In der Voreinstellung ist diese Einstellung aktiviert.

Wenn die virtuelle HSB-Steuerung deaktiviert ist, werden die Farbton- und Saturationsspalten in der
Tabellenansicht nicht angezeigt. Sie können keinerlei Farbtöne oder Saturationswerte in eine Stim-
mung, einen Submaster, ein Preset oder in einer Palette speichern und können auf Farbtöne und Sat-
urationen keine Effekte anwenden. Sie können jedoch noch immer Farbton und Saturation von den
Encodern, ML-Kontrollen, Color-Pickern und der Kommandozeile steuern.

{Home Preset}

Hiermit können Sie ein Preset einstellen, das für alle Nicht-Intensitätsparameter im Preset als Homew-
ert genommen wird, statt die Werte aus der Gerätebibliothek zu berücksichtigen. Dieses Preset wird
für alle „Go to Cue Out“- und Home-Kommandos angewandt. Intensitätswerte im Preset werden
ignoriert. Kreise, die nicht im zugewiesenen Home-Preset enthalten sind, werden weiterhin auf ihre
Home-Werte aus der Bibliothek zurückgefahren.

{System Startup Makro}

Mit diesem Feld kann ein Startmakro eingerichtet werden, das nach Abschluss der Pultinitialisierung
ausgelöst wird.

{System Shutdown Makro}

Mit diesem Feld kann ein Abschaltmakro eingerichtet werden, das beim Herunterfahren, nicht beim
Beenden der Anwendung, ausgelöst wird.

Stimmung Setup
Zum Öffnen dieser Kategorie {StimmungSetup} drücken.

Ihnen stehen zwei Felder zur Verfügung: {Mark-Zeit} und {Vorheiz-Zeit}. In dieser Anzeige lassen sich
auch Standardzeiten für Stimmungen voreinstellen.
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Um die Einstellungen für eines dieser Felder zu ändern, drücken Sie das Feld im ZIB, um es zu akt-
ivieren. Falls eine Dateneingabe erforderlich ist, geben Sie die Daten über die Tastatur ein. Wenn das
Feld eine Umschaltfunktion ist, schaltet einmaliges Betätigen der Schaltfläche das Feld in den jeweils
anderen Zustand um.

{Mark-Zeit}

Mit diesem Feld kann die Zeit eingestellt werden, die von den Mark-Anweisungen genutzt wird.
Wenn {Mark-Zeit} deaktiviert ist (Standardeinstellung), verwenden die Mark-Anweisungen die Stim-
mungszeit, wenn sie nicht mit Einzelzeiten außer Kraft gesetzt wird.

{Vorheiz-Zeit}

Ist diese Option deaktiviert, wird beim Vorheizen die Intensity Up-Zeit der Stimmung verwendet. In
der Voreinstellung ist diese Einstellung deaktiviert.

Zeiten Stimmung

Hier können Sie die Standard-Stimmungszeiten für die Parameterkategorien Ihres Systems einstellen.
Um eine Zeit zu ändern, die Schaltfläche der entsprechenden Parameterkategorie im ZIB drücken und
die gewünschte Zeit über die Tastatur eingeben. Um für alle Kategorien zusammen eine Zeit zu set-
zen, {Auswahl-Taste} [Thru] drücken. Mit [At] wird die Standardzeit auf manuell gesetzt.

Sie können für folgende Kategorien Zeitvorgaben setzen:

Intensität Up
Intensität Down
Color
Focus
Beam

Show Control-Setup
In diesem Abschnitt können Sie die Einstellungen für MIDI Show Control sowie für Timecode-Funk-
tionen (MIDI oder SMPTE) und Funktionen analoger und serieller Signale vornehmen. Informationen
zur Verwendung von Show Control mit Ihrem System finden Sie unter Über Eos-FamilieShowCon-
trol (onpage 462)

SMPTE

{SMPTE Timecode Rx}

Mit dieser Schaltfläche wird gesteuert, ob das Pult den SMPTE-Timecode empfangen kann. In der Ein-
stellung „Aus“ sind alle Timecode-Listen, die eine SMPTE-Quelle haben, deaktiviert. In der Vor-
einstellung ist diese Einstellung aktiviert.

{Resync Frames}

Mit dieser Schaltfläche können Sie festlegen, wie viele Frames synchronisiert werden müssen, bevor
die Timecode-Steuerung startet. Die Anzahl der Frames kann zwischen 1 und 30 liegen. Die Vor-
einstellung ist zwei Frames.
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MIDI

{MSC Empfangen}

Diese Schaltfläche schaltet um, ob MIDI Show Control von einer externen Quelle empfangen wird. In
der Voreinstellung ist diese Einstellung deaktiviert.

{MIDI RX Quelle ID}

Mit dieser Einstellung wählen Sie die Geräte aus, von denen das Pult MIDI empfängt. Wenn diese
Adresse gesetzt ist, antwortet das Pult auf MSC-Daten von jedem Net3-Gateway, das eine passende
„ACN MIDI Rx ID“ hat. Gateways senden die MIDI-Daten über eine ACN-Verbindung. Bei Ver-
wendung der lokalen MIDI-Ports muss diese Einstellung übereinstimmen oder zumindest die MIDI Rx
ID enthalten.

Zum Beispiel:

{MIDIRX Quelle ID} [2] [5] [Enter]
{MIDIRX Quelle ID} [1] [Thru] [1][0] [Enter]

{MIDI Sequenzliste}

Die MIDI-Sequenzliste legt die Sequenzliste fest, für welche das Pult MSC-Daten sendet. Wenn sie
leer bleibt und MSC Tx aktiviert ist, generieren alle Sequenzlisten MSC-Events. Andernfalls löst nur
die jeweils angewählte Liste (bzw. Listen) MSC-Events aus.

{MSC Senden}

Wenn diese Einstellung aktiviert ist, kann das Pult MSC-Kommandos für am Pult ausgeführte
Aktionen senden, beispielsweise Stimmungsaktionen, Makroaktivierung und Submaster-Flash-Funk-
tionen. In der Voreinstellung ist diese Einstellung deaktiviert.

{MIDI Timecode RX}

Wie oben, nur für MIDI-Timecode statt SMPTE. In der Voreinstellung ist diese Einstellung aktiviert.

{MSC RX Geräte ID}

Mit dieser auch als „Geräte-ID“ bezeichneten Einstellung wird der MIDI-Kanal für das Pult so kon-
figuriert, dass er MIDI-Show-Control-Daten empfangen kann. Es werden nur MSC-Daten mit der
gleichen Geräte-ID empfangen. Der Wertebereich ist 0-126. MSC-Daten können an die ID 127 (All
Call) gesendet werden. Obwohl Eos nicht auf die ID 127 gesetzt werden kann, reagiert das Pult auf
Kommandos an die All Call-Geräte-ID.

Zum Beispiel:

{MSC RX Geräte ID} [5] [0] [Enter]

{MSC TX Geräte ID}

Mit dieser auch als „Geräte-ID“ bezeichneten Einstellung wird die Geräte-ID konfiguriert, mit der Ihr
Pult MIDI-Show-Control-Daten senden kann. Eine Geräte-ID kann zwischen 0 und 127 liegen. Mit
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der ID 127 (All Call) sendet das Pult MSC-Daten an alle Geräte.

Zum Beispiel:

{MSC TX Geräte ID} [5] [0] [Enter]

{MIDI TX Quelle ID}

Mit dieser Einstellung wählen Sie die Geräte aus, mit welchen Geräten das Pult MIDI-Daten sendet.
Wenn diese Adresse gesetzt ist, sendet das Pult MSC-Daten an jedes Net3-Gateway mit einer
passenden „ACN MIDI Tx ID“. Das Pult sendet dann die MIDI-Daten über eine ACN-Verbindung an
die Gateways. Bei Verwendung der lokalen MIDI-Ports muss diese Einstellung übereinstimmen oder
zumindest die MIDI Tx ID enthalten.

Zum Beispiel:

{MIDITX Quelle ID} [2][5] [Enter]

Kontakte

{Analog-Eingänge}

Deies ist eine Master-Einstellung für den Empfang analoger Daten von einem Net3 I/O-Gateway oder
der lokalen Remote-Schnittstelle (falls verfügbar). Falls deaktiviert werden keinerlei analoge Inputs
mehr an Eventlisten weitergeleitet. In der Voreinstellung ist diese Einstellung aktiviert.

{Relais-Ausgänge}

Dies ist eine Master-Einstellung zum Auslösen externer Relais von einem Net3 I/O-Gateway oder der
lokalen Remote-Schnittstelle (falls verfügbar). Falls deaktiviert wird kein Relais mehr von diesem Sys-
tem ausgelöst, sei es durch Stimmungen, Submaster oder Makros. In der Voreinstellung ist diese Ein-
stellung aktiviert.

Remote-Schnittstelle

Hier können Sie die Quelle und IDs für In-Adressen für die Remote-Schnittstelle an der Rückseite Ihres
Pults einstellen. Die Schaltkontakte übermitteln nur Ein/Aus, auch wenn sie als analoge Eingänge gel-
ten.

Hinweis: Die Schaltkonkakte benötigen Gleichspannung, die von der Konsole an den
Polen 14 und 15 bereitgestellt wird. Siehe nachstehendes Diagramm.

Relais Ausgang

Hier können Sie die Relay Out Quelle ID und die Relais Out Adresse zuweisen.
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OSC

{OSC RX}

Aktiviert das Empfangen von OSC global.

{OSC RX Port Nummer}

Diese Einstellung legt den UDP-Port fest, an dem das Pult OSC-Strings empfängt.

Hinweis: ETC empfiehlt als Port-Nummern 8000 und 8001. Denken Sie daran, dass Port-
Nummern auf Ihrem externen Gerät im Vergleich zur Eos stets vertauscht eingetragen wer-
den müssen. Zum Beispiel: Wenn auf der Eos die {OSC TX Port Nummer} auf 8000 gesetzt
ist, muss der RX-(Eingangs)-Port auf Ihrem externen Gerät auf 8000 gesetzt werden, und
umgekehrt.

{OSC Cue RX String}

Hiermit kann der Benutzer zur Integration mit anderen Anwendungen ein anderes Format für OSC-
Eingangs-Strings festlegen. Verwenden Sie im String-Format %1 als Stimmungsnummer und %2 als
Sequenzlistennummer.

{OSC TX}

Aktiviert das Senden von OSC global.

{OSC TX Port Nummer}

Diese Einstellung legt den UDP-Zielport fest, an den das Pult OSC-Strings sendet.

{OSC Cue TX String}

Hiermit kann der Benutzer zur Integration mit anderen Anwendungen ein anderes Format für OSC-
Ausgangs-Strings festlegen. Verwenden Sie im String-Format %1 als Stimmungsnummer und %2
als Sequenzlistennummer.
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{OSC TX IP Adresse}

Legt die Ziel-IP-Adresse oder -Adressen fest, an die das Pult OSC-Strings sendet.

Hinweis: Bei einem Netzwerk mit DHCP-Server ist Vorsicht geboten. Wenn Ihr externes
Gerät neu startet oder wenn von Ihrem DHCP-Server eine neue IP-Adresse vergeben wird,
empfängt es solange keine OSC-Strings von der Eos, bis Sie diese Einstellung an Ihrem
externen Gerät entsprechend angepasst haben.

String UDP

{String RX}

Mit dieser Einstellung wird das Empfangen von Strings in allen seriellen RX-Formaten und OSC-
Eingängen aktiviert.

{String RX Quelle IDs}

Mit dieser Einstellung wählen Sie die Net3 I/O-Gateways aus, über die das Pult serielle Strings
empfängt. Ist dieser Wert gesetzt, empfängt das Pult serielle Strings von jedem Net3 I/O-Gateway,
dessen „ACN Serial Group ID“ übereinstimmt. Das Gateway sendet die seriellen Daten über eine
ACN-Verbindung an das Pult. Dies betrifft nur den seriellen Datenverkehr von I/O-Gateways und
keine Netzwerk-UDP-Meldungen, ACN-Strings oder OSC. Serielle Gruppen-IDs können zwischen 1
und 32 liegen. Mehrere Gruppen-IDs können mit [Thru] und [+] ausgewählt werden.

{String RX Quelle Name}

Ermöglicht dem Benutzer, eine kommagetrennte Namensliste für eingehende Strings anzugeben,
beispielsweise von Paradigm.

{String RX Port}

Diese Einstellung legt den UDP-Port fest, an dem das Pult Strings empfängt.

{String TX}

Mit dieser Einstellung wird das Senden von Strings bei allen Serial TX- und OSC-Formaten aktiviert.

{String TX Quelle IDs}

Mit dieser Einstellung wählen Sie die Net3 I/O-Gateways aus, über die das Pult serielle String-Daten
sendet. Ist dieser Wert gesetzt, sendet das Pult serielle Strings an jedes Net3 I/O-Gateway mit einer
passenden „ACN Serial Group ID“. Das Pult sendet die seriellen Daten über eine ACN-Verbindung an
die Gateways. Dies betrifft nur den seriellen Datenverkehr an I/O-Gateways, keine Netzwerk-UDP-
Meldungen, ACN-Strings oder OSC. Serielle Gruppen-IDs können zwischen 1 und 32 liegen. Mehr-
ere Gruppen-IDs können mit [Thru] und [+] ausgewählt werden.

{String TX Quelle Name}

Ermöglicht dem Benutzer, eine kommagetrennte Namensliste für Geräte festzulegen, an die Strings
gesendet werden, beispielsweise zur Verwendung mit Paradigm.
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{String TX Port}

Diese Einstellung legt den UDP-Zielport fest, an den das Pult Strings sendet.

{String TX IP Adresse}

Stellt die Ziel-IP-Adresse oder die ACN-Geräte ein, welche die ACN String EPI unterstützen, an die das
Pult Strings sendet. Dieser Parameter kann entweder eine IP-Adresse für UDP-String-Ziele oder ACN-
Gerätenamen enthalten. Eine Kombination aus UDP und ACN-Geräten wird nicht unterstützt. Weit-
ere Informationen zur Konfiguration finden Sie unter String-Schnittstelle (onpage 492).

{String MSC TX}

Ist diese Einstellung aktiviert, kann das Pult serielle Strings versenden, wenn am Pult bestimmte Vor-
gänge ablaufen. Siehe VonBenutzer-Events senden(onpage 497).

Fernbedienungen
{Fernbedienungenerlauben} ermöglicht die Verbindung mit Net3 RFR-, iRFR- und aRFR-Fern-
bedienungen. In der Voreinstellung ist diese Einstellung aktiviert. Weitere Informationen sind unter
RFR (onpage 459) zu finden.

Partitionen
Mit {Partitionen} im System-Setup wird die Partitionsanzeige im ZIB geöffnet. Diese Anzeige zeigt alle
gespeicherten Partitionen an, einschließlich der vier vordefinierten Partitionen. Weitere Inform-
ationen sind unter Arbeitenmit Partitionen (onpage 421) zu finden.

Benutzer
Hier können Sie mit {Benutzer ID} und Eingabe einer Zahl auf der Tastatur die Benutzer-ID für das Pult
festlegen. Sie können in dieser Ansicht ebenfalls Benutzer hinzufügen oder löschen.

Weitere Informationen zur Benutzer-ID sind unter Über Benutzer ID (onpage 426) zu finden.

Benutzer-Einstellungen wiederherstellen
Wenn sich mehrere Benutzer in einem System befinden, können Sie mit dieser Option einen Ben-
utzer auswählen, dessen Einstellungensie holen möchten.

Benutzer
Mit diesem Setup-Softkey können Sie Einstellungen für einen spezifischen Benutzer vornehmen. Das
Ändern dieser Einstellungen hat keine Auswirkungen auf andere Benutzer im Netzwerk.

Die folgenden Schaltflächen sind in den Benutzer-Einstellungen verfügbar:

SpeichernSetup (below)
ManuelleKontrolle (onthenext page)
Anzeigen (onpage 146)

Speichern Setup
Diese Kategorie mit der Schaltfläche {SpeichernSetupöffnen.
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Ihnen stehen sieben Felder zur Verfügung: {Tracking}, {Schreibenbestätigen}, {Löschenbestätigen},
{AutoPlayback}, {UpdateModus}, {Ref auflösen} und {LetzteRef auflösen}.

Um die Einstellungen eines dieser Felder zu ändern, das Feld im ZIB drücken, um es zu aktivieren. Falls
eine Dateneingabe erforderlich ist, geben Sie die Daten über die Tastatur ein. Wenn das Feld eine
Umschaltfunktion ist, schaltet einmaliges Betätigen der Schaltfläche das Feld in den jeweils anderen
Zustand um.

Track

Hiermit wird zwischen den Modi „Tracking“ und „Cue only“ umgeschaltet (siehe Tracking imVer-
gleichzuCueOnly(onpage 13)). Voreingestellt ist „Tracking“.

Schreiben bestätigen

Mit dieser Einstellung können Sie den Bestätigungsvorgang beim Überschreiben eines bereits
vorhandene Ziels aktivieren oder deaktivieren. In der Voreinstellung ist diese Einstellung aktiviert.

Löschen bestätigen

In diesem Feld wird festgelegt, ob für ein Löschkommando eine Bestätigung notwendig ist. In der
Voreinstellung ist diese Einstellung aktiviert.

Auto Playback

Ist diese Funktion eingeschaltet, wird direkt nach dem Speichern die manuelle Kontrolle deaktiviert
und die Stimmungen und Submaster werden so wiedergegeben, wie sie gespeichert wurden. Bei Sub-
mastern muss der Steller hierzu auf 100 % stehen. Dieses Feld schaltet den Status zwischen „Ein“ 
und „Aus“ um. Ist Auto Playback ausgeschaltet, werden alle manuellen Werte beibehalten und Stim-
mungen müssen auf Playbacks geladen und ausgeführt werden. In der Voreinstellung ist diese Ein-
stellung aktiviert.

Update Modus

Mit diesem Feld kann ein voreingestellter Update-Modus gewählt werden (siehe DialogboxUpdate
(onpage 245)). Die Voreinstellung ist „Make Absolute“.

Ref auflösen

Mit dieser Einstellung kann der Update-Modifikator „Referenzen auflösen“ aktiviert oder deaktiviert
werden. In der Voreinstellung ist diese Einstellung aktiviert.

Letzte Ref auflösen

Mit dieser Einstellung kann der Update-Modifikator „Letzte Ref. auflösen“ aktiviert oder deaktiviert
werden. In der Voreinstellung ist diese Einstellung aktiviert.

Manuelle Kontrolle
Diese Schaltfläche in den Benutzer-Einstellungen erlaubt Zugriff auf manuelle Kontrolleinstellungen.
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Manuelle Zeiten

In diesem Bereich werden die Standardzeiten für manuelle Änderungen in Live festgelegt. Für jede
Parameterkategorie (Intensity Up, Intensity Down, Focus, Color und Beam) kann eine individuelle Zeit
festgelegt werden. Um einen Wert für alle Kategorien zu setzen, können Sie die Taste [Thru] ver-
wenden.

{Int Up} [Thru] [9] [Enter]

Die Voreinstellung für die Zeiten ist 0 Sekunden.

Manuelle Kontrolle

In diesem Abschnitt können Sie die Werte für bestimmte Softkeys und Einstellungen für die manuelle
Kontrolle einstellen. Um einen Wert zu ändern, die entsprechende Schaltfläche im ZIB drücken und
den neuen Wert über die Tastatur eingeben. Folgende Felder stehen zur Verfügung:

Level% – Zum Einstellen des Werts für die Taste [Level]. Der Wert kann zwischen 0 und 100
liegen. Der Vorgabewert ist 100.
Plus % – Zum Einstellen des Werts für die Taste [+%], die den angewählten Kreis um den
eingestellten Prozentsatz erhöht. +%-Werte können bis zu fünf Stellen haben. Der Vor-
gabewert ist 10 %.
Minus% – Zum Einstellen des Werts für die Taste [-%], die den angewählten Kreis um den
eingestellten Prozentsatz absenkt. -%-Werte können bis zu fünf Stellen haben. Der Vor-
gabewert ist 10 %.
Highlight Preset – In diesem Feld wird eingestellt, welches Preset für Highlight-Kommandos
verwendet werden soll.
Lowlight Preset – In diesem Feld wird eingestellt, welches Preset für Lowlight-Kommandos ver-
wendet werden soll.
Highlight RemDim– Aktiviert RedDim sobald Highlight benutzt wird. Damit werden alle nicht
an High/Low beteiligten Kreise vorübergehend gedimmt. In diesem Feld kann ein Intensitäts-
Wert oder ein Preset zugewiesen werden. Kreise, die sich nicht in High- oder Lowlight
befinden, die nicht in der RemDim-IP oder im Preset enthalten sind, bleiben unverändert.
LiveRemDimWert – In diesem Feld kann der Wert für alle RemDim-Kommandos in Live
eingestellt werden. Der Vorgabewert ist 0. In diesem Feld kann ein Intensitäts-Wert oder ein
Preset zugewiesen werden.

Standardzeiten

In diesem Abschnitt können Sie die Standardzeiten von Sneak-Befehlen und die jeweiligen Reak-
tionszeiten der Funktion für jede Parameterkategorie ändern. Die Voreinstellung ist fünf Sekunden,
mit Ausnahme der Zeitvorgabe für die Back-Funktion. Hier wird eine Voreinstellung von
einer Sekunde verwendet. Sie können den Release- und Off-Funktionen eigene Zeitwerte zuordnen.

Sie können [Cue] als Zeitwert für {[GoToCue] Zeit} und {[Back] Zeit} eingeben. Die Syntax, {[GoTo
Cue] Zeit} [Cue] [Enter] oder {[Back] Zeit} [Cue] [Enter] weist die Stimmungszeit als Zeit zu.

Wenn [GoToCue] [n] [Enter] oder [Back] verwendet werden, wird die Umblendung innerhalb der in
der Zielstimmung festgelegten Zeit ausgeführt.

Sie können einen eigenen Zeitwert für [TimingDisable] zuordnen. Wenn der Fader in den Modus Tim-
ing Disable gesetzt wurde, verwenden Stimmungen die im Setup eingegebene Zeit. Die Standardzeit
ist 0.
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Anzeigen
Diese Schaltfläche innerhalb des Benutzer-Setups erlaubt Zugriff auf folgende Anzeige-Ein-
stellungen:

{BlindCuebehalten} – Beim Wechsel in die Blind-Anzeige wird die zuletzt angewählte Stim-
mung angezeigt. In der Voreinstellung ist diese Einstellung deaktiviert.
{PopupMagic Sheet} – Damit kann ein ausgewähltes Magic Sheet in einem Popup-Fenster
angezeigt werden.
{PopupNavLock} – Hiermit können Zoom und Verschieben für Popup Magic Sheets deakt-
iviert werden. In der Voreinstellung ist diese Einstellung aktiviert.

Weitere Informationen sind unter PopupMagic Sheet (onpage 43)und Magic Sheets (onpage 378)
zu finden.

Gerät
Mit diesem Setup-Softkey können Sie Einstellungen für das spezifische Gerät vornehmen. Die Änder-
ung dieser Einstellungen hat keine Auswirkungen auf andere Pulte im Netzwerk.

Folgende Schaltflächen sind in den Geräte-Einstellungen verfügbar:

Konfig. (below)
Ausgang(onthefacingpage)
Bedienpult (onthefacingpage)
Anzeigen (onpage 148)
TrackballSetup (onpage 150)
Helligkeit (onpage 150)
PDF Setup (onpage 150)
Geräte-Einstellungenwiederherstellen (onpage 150)

Konfig.
Drücken Sie {Konfig.}, um diese Kategorie zu öffnen.

Sie haben zwei Felder zur Verfügung: {Sichtbar für Fernbedienungen} und {Gerätename}.

{Sichtbar für Fernbedienungen}

Mit {Sichtbar für Fernbedienungen} kann Ihr Pult automatisch von der App erkannt werden. Anson-
sten müssen Sie die Verbindung zu Ihrem Pult manuell konfigurieren.

Hinweis: Wenn {Sichtbar für Fernbedienungen} verwendet wird, identifiziert die App die
Pulte anhand ihrer Namen und IP-Adressen. Deshalb ist es sinnvoll, die Gerätenamen und IP-
Adressen zu kennen, um sicherzugehen, dass Sie mit dem richtigen Pult verbunden sind.

{Gerätename}

Hinweis: Nach der Änderung dieser Einstellung ist ein Neustart erforderlich. Eine Warn-
meldung macht Sie auf den erforderlichen Neustart aufmerksam.
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Diese Einstellung gibt den Namen an, mit dem sich das Pult im Netzwerk gegenüber anderen Ger-
äten identifiziert. Beispiele dafür sind „Stellwerk“ und „Regiereihe“.

Diese Einstellung steht auch in der Shell zur Verfügung.

Ausgang
Diese Schaltfläche innerhalb des System-Setups erlaubt den Zugriff auf die Ausgangseinstellungen.
Diese Einstellungen können auch in der Shell vorgenommen werden.

Hinweis: Nach dem Ändern dieser Einstellung ist eventuell ein Neustart erforderlich. Eine
Warnmeldung macht Sie gegebenenfalls auf den erforderlichen Neustart aufmerksam.

Lokale DMX Ausgabe

Folgende Einstellungen sind möglich:

DMX Ausgänge– aktiviert die DMX-Ausgabe aus den lokalen DMX-Anschlüssen.
StandardAusgabeprotokoll– aktiviert DMX als Standardprotokoll.
AusgabeimClient Modus – aktiviert Ausgaben im Offline-Modus zur Verwendung mit einem
Visualisierungsprogramm.
Lokaler DimDblOffset – dieser Offset entspricht dem bei der Konfiguration Ihres Sensor-Dim-
merschranks für die Dimmerdopplung in CEM+/CEM3 voreingestellten Offset. Die Vor-
einstellung ist 20.000. Sensor Classic-Racks sollten auf einen Offset-Wert von 256 eingestellt
werden.

Die folgenden Einstellungen können in der Tabelle durch Anklicken einer Zelle bearbeitet werden:

Adresse– legt die Startadresse für den Anschluss fest.
RDM – aktiviert RDM am Anschluss.
Gedoppelt – aktiviert die Dimmerdopplung am Port.
Geschwindigkeit – legt die Geschwindigkeit für die Ports fest. Mögliche Optionen: Maximum,
Fast, Medium und Slow. Bei bestimmten Geräten muss die Geschwindigkeit eventuell ange-
passt werden. Die Voreinstellung ist Maximum.

Hinweis: Um Änderungen an der Tabelle vornehmen zu können, muss die Einstellung „In
Zelle editieren“ aktiviert sein. Siehe InZelleeditieren (onpage 149)

Bedienpult
Die Bedienpult-Setup ist in fünf Bereiche eingeteilt.

Encoder

Es sind zwei Optionen verfügbar: Für diePan- undTilt-Encoder {GradproUmdrehung} und {% pro
Umdrehung}für die weiteren Encoder. Wenn ein Pan- oder Tilt-Encoder um eine Umdrehung gedreht
wird, ändert sich der Parameter um den in Setup definierten Betrag. Der Standardwert ist 30. Wenn
ein anderer Encoder um eine Umdrehung gedreht wird, verändert sich der Parameter um den einges-
tellten Prozentsatz seines gesamten Einstellbereichs. Der Standardwert ist 35.
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Die Einstellungen für {GradproUmdrehung} und {% proUmdrehung} werden in der Vor-
stellungsdatei gespeichert. Wird eine neue Vorstellungsdatei erstellt, werden beide Werte auf ihre
Standardwerte zurückgesetzt.

Hinweis: Für den Feinmodus des Encoders halten Sie [Shift] gedrückt. Nach dem Loslassen
von [Shift] befindet sich der Encoder wieder in seinem Standardmodus.

Steuerung

Es sind zwei Optionen verfügbar:

{Blackout} – deaktiviert die Bedientaste [Blackout] hier. In der Voreinstellung ist Blackout akt-
iviert.
{Hauptsteller} – deaktiviert den Hauptsteller. In der Voreinstellung ist der Hauptsteller akt-
iviert.

Tastatur

Es sind vier Optionen verfügbar:

{Klänge} – ermöglicht die Aktivierung oder Deaktivierung von Tönen. Ist diese Option deakt-
iviert, wird die Volumensteuerung nicht angezeigt.
{Leertaste [Go]} – ermöglicht dass die Leertaste einer externen Tastatur als Tastenkürzel für
[Go] benutzt wird. In der Voreinstellung ist diese Option deaktiviert.
{Maus ausblenden} – Ist diese Option aktiviert, wird der Cursor ausgeblendet, wenn die Maus
10 Sekunden lang nicht betätigt wird. Wird die Maus wieder verwendet, ist der Cursor wieder
sichtbar. Standardmäßig ist diese Option deaktiviert.
{Shift als Eos Shift} – ermöglicht die Verwendung der Umschalttaste einer externen Tastatur als
[Shift]-Taste des Pults. Wenn diese Einstellung nicht ausgewählt ist, entspricht Z der [Shift]-
Taste der Konsole.

Volumen

Hinweis: Zur Wiedergabe von Tönen sind externe Lautsprecher erforderlich.

Sie können die Frequenz und die Länge der Tonsignale Ihres Pults einstellen. Bei den Signalen werden
Fehler-, Hinweis- und Klicktöne unterschieden. Alle Töne können hier eingestellt werden.

Um die Lautstärke eines Tons einzustellen, den virtuellen Steller im ZIB mit dem Finger (oder der
Maus) bewegen. Um das Ergebnis der Einstellung anzuhören, unterhalb der Steller {Test} für den jew-
eilige Ton drücken.

Auto-Wiederholung

Mit dieser Einstellung können die Auto-Wiederholungs-Einstellungen (Delay und Speed) für die Bedi-
entasten eingestellt werden.

Anzeigen
Mit dem Softkey Geräte erhalten Sie Zugriff auf die folgenden Einstellungen. Weitere Anzeige-Ein-
stellungen finden Sie unter LiveundBlindKonfigurations-Menüs (onpage 53) und Playback-Anzeige
konfigurieren (onpage 60).
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Referenznamen anzeigen

Wird diese Option aktiviert, werden referenzierte Speicherziele (wie Presets oder Paletten) mit ihren
Namen angezeigt anstatt mit ihrem Zieltyp und ihrer Nummer. Diese Option ist standardmäßig deakt-
iviert.

{Referenznamenanzeigen} ist eine globale Einstellung, die alle Anzeigen beeinflusst. Für bestimmte
Anzeigen, wie z. B. Live und Blind kann im Konfigurationsmenü des Tabs die Einstellung {Refer-
enznamenEin} aktiviert werden. Hierdurch wird die Einstellung im Setup außer Kraft gesetzt.

In Zelle editieren

Wenn diese Option deaktiviert ist, können keine Änderungen an Zellen in Live/Blind und den Play-
back-Anzeigen vorgenommen werden. {InZelleeditieren} ist in der Voreinstellung aktiviert.

Hinweis: Optionen im ZIB bleiben von dieser Einstellung unberührt.

Doppelklick

Ist diese Funktion aktiviert, wird durch einen Doppelklick auf eine Direkttaste der komplette Inhalt
des Presets, der Palette oder des Lauflichteffekts ausgegeben, als ob [Recall From] [Record
Target] getippt worden wäre. Die Standardeinstellung ist „Aus“.

Anzeige Fader Band

Ist diese Option aktiviert, wird das Fader-Band angezeigt. Das Fader-Band gibt den Status der Ele-
ment-Fader wieder. Ist diese Option deaktiviert, wird das Fader-Band nicht angezeigt. {Anzeige
Fader Band} ist in der Voreinstellung aktiviert.

Anzeige Hilfe Anweisungen

Ist diese Option aktiviert, zeigt Element oberhalb der Kommandozeile Hilfetexte. Ist diese Option
deaktiviert, werden diese Anweisungen nicht angezeigt. {AnzeigeHilfeAnweisungen} ist in der Vor-
einstellung aktiviert.
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Trackball Setup
Hier können die verschiedenen Trackball-Optionen ausgewählt werden.

Tausche Pan/Tilt

Diese Schaltfläche tauscht die Richtung für Pan und Tilt. Die Voreinstellung für Pan und Tilt ist jeweils
X und Y. Wenn dieser Softkey aktiviert ist, ist Pan Y und Tilt X.

Pan Invertiert

Diese Schaltfläche dreht die Richtung von Pan um.

Tilt Invertiert

Diese Schaltfläche dreht die Richtung von Tilt um.

Reset

Dieser Softkey setzt alle drei Trackball-Einstellungen auf ihre Voreinstellung zurück.

Helligkeit
Auf der Element können Sie hier die Helligkeit der Pultlampe einstellen und die Einstellung Direkttaste
Helligkeit verändern.

Pultlampe

Pultlampen wie Littlites können über in der Software gedimmt werden. Der Steller {Pultlampe} kann
Werte zwischen 0 (dunkelster Wert) und 100 % (hellster Wert) annehmen. Voreingestellt ist „0 %“.
Das Pult setzt die Pultlampe beim Starten der Anwendung auf diese Einstellung.

Eine Steuerung der Pultlampen ist auch möglich, indem [Displays] gedrückt gehalten und das Hel-
ligkeitsrad gedreht wird.

Direkttaste Helligkeit

Sie können für die Direkttasten die Helligkeit der Farbcodierung und Farbmuster einstellen. Benutzen
Sie den Steller für Direkttaste Helligkeit, um die Farbcodierung der Direkttasten und die Farbmuster-
Helligkeit der Color-Paletten-Direkttasten einzustellen.

Wenn der Steller auf 0 steht, wird die Farbkodierung der Direkttasten deaktiviert und für die aktuelle
Anwahl gültige Paletten mit einer gelben Umrandung angezeigt.

PDF Setup
In diesem Bereich können Sie Ausrichtung und Papiergröße für PDF-Dateien auswählen.

Geräte-Einstellungen wiederherstellen
Wenn sich mehrere Geräte in einem System befinden, können Sie mit dieser Option ein Gerät aus-
wählen, um seine Einstellungen zu holen.
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Grundlagen der manuellen Steuerung
Mit Eos Element können Sie Kreise auf viele Arten anwählen und steuern. Dieses Kapitel erläutert die
vielen grundlegenden Wege zum Anwählen von Kreisen und Ändern von Vorstellungsdaten
mit Element.

Zusätzliche Methoden finden Sie unter ErweitertemanuelleSteuerung(onpage 268).

Kreisfadern verwenden
Eine Möglichkeit, auf Element Kreiswerte einzugeben, ist die Verwendung von Kreisfadern. Mit dem
Drehregler für die Faderbelegung können die Kreise 1 bis 40, Kreise 41 bis 80 oder die Kreise 81 bis
120 angezeigt werden. Die Element wird mit dem Drehregler für die Faderbelegung im Modus
Kreise 1 bis 40 ausgeliefert.

Wenn sich der Drehregler für die Faderbelegung im Modus für Kreise 1 bis 40 befindet, wird Kreis 1
vom Fader ganz links in der ersten Fader-Bank gesteuert. Kreis 40 wird vom Fader ganz rechts in der
zweiten Bank gesteuert. Wenn sich der Drehregler für die Faderbelegung im Modus für Kreise 41 bis
80 befindet, wird Kreis 41 vom Fader ganz links in der ersten Fader-Bank gesteuert. Kreis 80 wird
dann vom Fader ganz rechts in der zweiten Bank gesteuert.

Hinweis: Bei einem Pult vom Typ Element 60 befindet sich die dritte Bank immer im Sub-
master-Modus.

Hinweis: Kreisfader steuern nur die ersten 120 Kreise. Die Kreise ab 121 müssen über die
Bedientasten gesteuert werden. Siehe Kreiseanwählen (below)

Durch das Anheben eines Kreisfaders wird auch der entsprechende Kreiswert erhöht. Dies wird in
der Live-Anzeige der Element angezeigt. Der Intensitätswert des Kreises erscheint in Rot, um anzuzei-
gen, dass der Wert manuell eingestellt wurde. Siehe Farbmarkierungen(onpage 52)

Bei der Element zeigt die Fader-Statusanzeige auch den Kreiswert an. Weitere Informationen siehe
GrafischeElemente inder Fader-Statusanzeige(Element) (onpage 71).

Bei der Element funktionieren die Kreisfader nach dem LTP-Prinzip („Latest-Takes-Precedence“, der
Letzte hat Vorrang). Dies bedeutet, dass Sie die Kontrolle über einen Kreis übernehmen können,
indem Sie einfach den Fader auf den Wert des aktuellen Ausgangs setzen. Kreisfader, wie Tastatur
und Helligkeitsrad, können dann Werte über und unter den aktuellen Playback-Wert bringen. Siehe
HTPimVergleichzuLTP(onpage 16).

Wenn Sie beim Bewegen der Kreisfader [Shift] gedrückt halten, können Sie die Fader bewegen, ohne
dass die Kreiswerte geändert werden. Dies ist nützlich, wenn Sie ihre Kreisfader zum Speichern einer
Stimmung verwendet haben. Damit können Sie Ihre Fader auf null setzen, während die Stim-
mungswerte auf der Bühne erhalten bleiben. Andernfalls werden die Kreise durch das LTP-Verhalten
in Richtung null gefahren.

Kreise anwählen
Es gibt viele Wege, um Kreise anzuwählen, unter anderem über Bedientastatur, Direkttasten und
Gruppen.
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Angewählte Kreise sind für die manuelle Steuerung über Tastenkommandos, Helligkeitsrad und/oder
ML Kontrolle zu erreichen.

Kreise werden abgewählt, wenn eine Aktion auf der Tastatur ausgeführt wird, die nichts mit der
manuellen Steuerung zu tun hat, wie das Speichern von Gruppen und Stimmungen oder das
Updaten eines Speicherziels. Sie können nach einer abgeschlossenen Kommandozeile auch [Clear]
drücken, um die Kreisanwahl zu löschen.

Hinweis: Wenn geänderte Kreise verwendet werden, erscheint der Hinweis „Geänderte
Kreise“ in Rot in der oberen linken Ecke der Live-Anzeige.

Hinweis: Beim Anwählen von Kreisen in Live-Übersicht oder Live-Tabelle wird eine Kom-
mandozeile angefangen.

Kreise über die Tastatur anwählen
Die Tastatur ist standardmäßig auf Kreisanwahl eingestellt. Zusammenhängende oder nicht zusam-
menhängende Kreise können auf der Bedientastatur mit den Tasten [+] und/oder [-] und [Thru]
angewählt werden.

Die folgenden Beispiele zeigen verschiedene Methoden zum Anwählen von Kreisen über die Bedi-
entastatur:

[5] [Enter] – wählt Kreis 5 an.
[5] [+] [7] [Enter] – wählt die nicht zusammenhängenden Kreise 5 und 7 an.
[5] [Thru] [9] [Enter]– wählt die Kreise 5 bis 9 an.
[2] [Thru] [8] [-] [5] [Enter] – wählt die Kreise 2 bis 8 an, ausgenommen Kreis 5.
[-] [6] [Enter] – entfernt Kreis 6 aus der aktuellen Auswahlliste.
[+] [1] [Enter] – fügt Kreis 1 der aktuellen Auswahlliste hinzu.

Hinweis: Sie können [+] und/oder [-] auch mehrfach benutzen, um mehrere Kreise in die
Auswahl aufzunehmen oder aus der Auswahl herauszunehmen. [Thru]-Listen können in
auf- oder absteigender Reihenfolge eingegeben werden.

Hinweis: Das Kommando [Thru] beachtet die aktuelle Flexi-Anzeige. Kreise, die nicht in
der Flexi-Anzeige enthalten sind (ausgenommen ist der Modus für angewählte Kreise), wer-
den nicht in einen Thru-Bereich aufgenommen. Mit [Thru] [Thru] können alle Kreise in dem
Bereich gewählt werden, auch wenn sie nicht in der aktuellen Flexi-Anzeige enthalten sind.
Weitere Informationen finden Sie unter Mit Flexiarbeiten (onpage 55).

Abgeschlossene Kreisanwahl ändern

Kreise lassen sich zu einer zuvor abgeschlossenen Kommandozeile hinzufügen bzw. aus dieser ent-
fernen. Dazu muss zuerst [+] oder [-] gedrückt werden. Dann können Sie Kreise zu Ihrer aktuellen
Kreisanwahl hinzufügen oder aus ihr entfernen. Dies gilt auch für die Kreisanwahl über Direkttasten,
die Live-Übersicht oder Magic Sheets.



154 Element Bedienungsanleitung

Mit Gruppen beteiligte Kreise anwählen
Mit [Group] können Sie schnell und einfach Kreise in Submastern, Stimmungen, Paletten oder Pre-
sets anwählen. Weitere Informationen finden Sie unterGruppen(onpage 182).

Folgende Kommandos sind möglich:

[Group] [Cue] [1] – wählt alle Kreise in Stimmung 1 an.
[Group] [Sub] [3] – wählt alle Kreise in Submaster 3 an.
[Group] [Int Palette] [5] – wählt alle Kreise in Intensity-Palette 5 an.

[Next] und [Last]

Mit den Tasten [Next] und [Last] kann die Kreisanwahl erhöht oder verringert werden. Ist nur ein
Kreis angewählt, wird mit [Next] die Kreisanwahl auf den nächsten folgenden Kreis erhöht, während
[Last] die Kreisanwahl um einen Kreis verringert.

Zum Beispiel:
Wählen Sie z. B. Kreis 10 an und ändern Sie dann die Anwahl mit der Taste [Next] auf
Kreis 11:

[1] [0] [Enter]

Kreis 10 ist angewählt und wird mit einer goldenen Umrandung um den Kreis dargestellt,
während die Kreisnummer weiß angezeigt wird.

[Next]

Jetzt ist Kreis 11 angewählt und wird mit einer goldenen Umrandung und einer weißen
Kreisnummer dargestellt, während Kreis 10 nicht mehr angewählt ist.

Ist eine Gruppe von Kreisen angewählt, wird mit [Next] oder [Last] der erste beziehungsweise letzte
Kreis der Kreisliste angewählt.

Zum Beispiel:
Kreise 11 bis 20 sind angewählt:

[Next]

Kreise 11 bis 20 sind weiterhin die spezifizierten Kreise, aber nur Kreis 11 ist zur Steuerung
angewählt. Sie können jetzt mehrmals hintereinander [Next] oder [Last] drücken, um durch
die Liste zu schalten. Drücken Sie [Select Last], um wieder die gesamte Gruppe anzuwählen.

Hinweis: [Next] und [Last] funktionieren mit dem aktuellen Flexi-Status. Siehe Mit Flexi
arbeiten (onpage 55)
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Offset
{Offset} ist eine Funktion zum Anwählen bestimmter Kreise aus einer größeren Kreisanwahl. Damit
die Offset-Funktion funktioniert, müssen Sie zuerst eine Gruppe von Kreisen anwählen und dann
{Offset} drücken.

Mit {Offset} wird eine Anzeige mit mehreren Offset-Optionen geöffnet: Die vollständige Liste dieser
Optionen finden Sie unter Offset (onpage 184).

Mit diesen Schaltflächen und den numerischen Tasten der Tastatur werden Kreis-Offsets erzeugt.
Diese Kreiskommandos können mit einem Kommando zum Speichern einer Gruppe kombiniert wer-
den.

Folgende Beispiele verdeutlichen, wie Offset funktioniert:

[1] [Thru] [10] {Offset} {Gerade} [Enter] – wählt die Kreise 2, 4, 6, 8, 10 an.
[1] [Thru] [2] [0] {Offset} [3] [Enter] – von den angewählten Kreisen können mit dieser Syntax
die Kreise 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19 angewählt werden, also jeder dritte Kreis der Anwahl.
{Gruppe 5} {Offset} {Zufall} [Enter] – wählt alle Kreise aus Gruppe 5 an und setzt sie in Zufall-
sreihenfolge. Diese Anwahl kann entweder nur vorübergehend genutzt oder in eine neue
Gruppe gespeichert werden.
[1] [Thru] [2] [0] {Offset} {Gerade} {Zufall} [Enter] – wählt alle Kreise mit gerader Nummer in
diesem Bereich an und setzt sie in Zufallsreihenfolge.
{Gruppe 3} {Offset} {Neuordnen} [Enter] – ordnet alle Kreise aus Gruppe 3 neu in numerischer
Reihenfolge.
{Offset} [4] [Enter] – wählt jeden vierten Kreis aus der aktuellen Kreisanwahl aus.
[1] [Thru] [2] [4] {Offset} [4] [/] [4] [Enter] – wählt die Kreise 4, 8, 12, 16, 20 und 24 an. Sie
können mit Offset eine Anwahl um 2/2, 4/4, 3/3 usw. versetzen.
[1] [Thru] [1][2]{KreiseproGruppe} [3] {Lücke} [1] [Enter] erstellt folgende drei Untergruppen
mit jeweils drei Kreisen: (1,2,3) (5,6,7) (9,10,11). Die Kreise 4, 8 und 12 werden übersprungen
und befinden sich nicht in den Untergruppen.

Kreise über die Direkttasten anwählen
Die Direkttasten ermöglichen die Anwahl von Kreisen, Gruppen, Paletten, Presets, Effekten und Mak-
ros mit nur einem Tastendruck. Sie können eine große Anzahl von Kreisen als Direkttasten mit Schalt-
flächen zum einfachen Umblättern anzeigen. Siehe Mit Direkttastenarbeiten (onpage 61)

Öffnen Sie Direkttasten {DT} vom Home-Bildschirm aus und drücken dann die Schaltfläche {Kreise}.
Wenn Kreise auf Direkttasten gelegt sind, können Sie diese mit der entsprechenden Schaltfläche
anwählen. Die Kommandozeile zeigt den entsprechenden Kreis und die angewählte Direkttaste wird
gelb umrandet dargestellt.
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Die Kreisanwahl über die Direkttasten ist ein additiver Vorgang. Wird ein Kreis angewählt, wird er der
aktuellen Auswahl hinzugefügt. Um nur einen Kreis an- und alle anderen abzuwählen, muss die
Kreistaste zweimal gedrückt werden.

Zum Beispiel:

Wenn die Kreise [1] [Thru] [5] über die Tastatur angewählt worden sind, wird durch
Drücken von {Kreis 6} in den Direkttasten der Kreis 6 zur aktuellen Kreisauswahl
hinzugefügt.

Wenn die Kreise [1] [Thru] [5] über die Tastatur angewählt worden sind, werden
durch Drücken von {Kreis 6} {Kreis 6} die Kreise 1 bis 5 abgewählt und nur der Kreis 6
angewählt.

Die folgenden Beispiele zeigen die verschiedenen Methoden zum Anwählen von Kreisen über die
Direkttasten:

{Kreis 1} – fügt Kreis 1 zu den aktuell gewählten Kreisen hinzu, falls er nicht schon angewählt
war.

Entspricht dem Drücken von [+] [1] [Enter] auf der Tastatur. Falls Kreis 1 bereits
angewählt war, als {Kreis 1} gedrückt wurde, wird Kreis 1 abgewählt.

{Kreis 5} {Kreis 6} – fügt Kreis 5 und Kreis 6 zu den aktuell gewählten Kreisen hinzu.
Dies entspricht dem Drücken von [+] [5 [+] [6] [Enter] auf der Tastatur.

{Kreis 5} {Kreis 5} – wählt Kreis 5 an und alle anderen Kreise ab.
Dies entspricht dem Drücken von [5] [Enter] auf der Tastatur, wenn die vorhergehende
Anweisung abgeschlossen wird.

Kreise abwählen
Kreise werden abgewählt, wenn eine Aktion auf der Tastatur ausgeführt wird, die nichts mit der
manuellen Steuerung zu tun hat, wie das Speichern von Gruppen und Stimmungen oder das
Updaten eines Speicherziels. Sie können nach einer abgeschlossenen Kommandozeile auch [Clear]
drücken, um die Kreisanwahl zu löschen.

Hinweis: {Select Last} ist ein direkter Weg, um zu Ihrer letzten Kreisanwahl zurück-
zukehren. Siehe Select Last (onpage 177)

Wird ein manuelle Kommando zum Steuern von Kreisen eingegeben, während in der Kom-
mandozeile noch ein Speichern- oder Update-Kommando steht, wählt automatisch die letzten Kre-
ise wieder an.

Intensität einstellen
Die Kreis-Intensität kann manuell über die Tastatur, mit einer Intensity Palette (falls eine pro-
grammiert ist) oder mit dem Helligkeitsrad eingestellt werden. Beim Drücken von [At] nach einer Kre-
isanwahl wird angenommen, dass den angewählten Kreisen ein Intensitätswert zugewiesen wird. Sie
können auch die Taste [Full] dazu verwenden, die angewählten Kreise auf ihre volle Intensität zu brin-
gen, oder die Taste [Out], um die Intensität auszublenden.
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Mit den Tasten [Level], [+%] und [-%] können Sie die Intensitätswerte der angewählten Kreise
ändern. Jede dieser Tasten können im Setup (ManuelleKontrolle (onpage 144)) auf einen bestim-
mten Wert eingestellt werden.

[Level] ist standardmäßig auf Voll eingestellt (100 % Intensität).
[+%] und [-%] sind standardmäßig jeweils auf einen Wert von 10 Punkten gesetzt.

Die folgenden Beispiele zeigen die verschiedenen Methoden zum Einstellen der Intensität:

[1] [+] [3] [At] [5] <0> [Enter] – wählt Kreise 1 und 3 an und setzt sie auf einen Intensitätswert
von 50 %.
[1] [Thru] [5] [-] [4] [Full] [Enter] – wählt die Kreise 1 bis 5 ohne Kreis 4 an, und setzt sie auf volle
Intensität.
[1] [Thru] [8] [At] [+] [3] <0>[Enter] – erhöht alle Intensitäten der Kreisanwahl um 30 %. Wenn
sie vorher auf 50 standen, stehen sie nun auf 80. Falls die Kreise 1, 3 und 5 auf 30 und 4 auf
50 standen, stehen sie danach auf 60 % bzw. 80 % Intensität.
[5] [Thru] [8] [At] [/] [3] <0> [Enter] – setzt die Intensitäten der angewählten Kreise in der Liste
auf 30 % ihrer aktuellen Werte herunter.
[1] [Thru] [4] [At] [/] [1] [3] [0] [Enter] – setzt die Intensitäten der angewählten Kreise in der Liste
um 30 % ihrer aktuellen Werte herauf. Falls die Kreise 1 bis 4 auf einer Intensität von 40 %
standen, werden sie dadurch um 30 % höher auf den Wert 52 gesetzt.
[2] [+] [5] [Helligkeitsrad] – drehen Sie das Helligkeitsrad nach oben, um die Intensität zu
erhöhen, oder nach unten, um sie zu verringern.
[1] [Level] – wählt Kreis 1 an und setzt ihn auf den im Setup festgelegten Wert.
[Group] [9] [Out] – wählt alle Kreise in Gruppe 9 an und setzt die Intensitätswerte dieser Kreise
auf null.
[1] [0] [At] [At] – wählt Kreis 10 an und setzt ihn auf den im Setup festgelegten Intensitätswert.
[1] [Full] [Full] – wählt Kreis 1 an, setzt ihn auf 100 % und schließt die Kommandozeile
gleichzeitig ab.
[1] [At] [/] [/] [2][3][9] [Enter] – setzt Kreis 1 auf den DMX-Wert 239.

Zum Beispiel:

[1] [Thru] [5] [Full] [Enter]

Die angewählten Kreise sind in goldener Farbe hervorgehoben, mit weißem Kreistext und
roten Intensitätswerten (als Kennzeichnung für manuelle Werte). Sie können die Kreise 1 bis
5 weiter ändern, da sie weiterhin angewählt sind und in der Kommandozeile angezeigt wer-
den.

[Shift] & [-] [Shift] & [-] (zum Gebrauch von [-%])

Mit diesem Kommando wird die Intensität der Kreise 1 bis 5 um 20 % herabgesetzt. Es
schließt die Kommandozeile selbständig ab.

[At] [7] [5] [Enter]

Sie können die angewählten Kreise weiterhin ändern, solange sie angewählt sind und in der Kom-
mandozeile angezeigt werden.
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Helligkeitsrad
Mit dem Helligkeitsrad können Sie die Intensität der angewählten Kreise oder Adressen einstellen.
Wird das Helligkeitsrad nach oben gedreht, erhöht sich die Intensität. Wird das Helligkeitsrad nach
unten gedreht, wird sie verringert.

Manuelle Steuerung von Nicht-Intensitätsparametern(NIP)
Nicht-Intensitätsparameter können mit einer Vielzahl von Steuerungen eingestellt werden, unter
anderem mit der Bedientastatur, Tasten im zentralen Informationsbereich (ZIB) und der ML-Kon-
trolle.

Parameterkacheln verwenden
Im ZIB werden nur Parameterkacheln für Parameter angezeigt, die in den gepatchten Geräten
vorkommen. Werden Kreise angewählt, ändern sich die Parameterkacheln so, dass nur die
vorhandenen Parameter der angewählten Kreise angezeigt werden.

Die Parameter sind in folgende Kategorien unterteilt: Intensity, Focus, Color und Beam. Jede Para-
meterkategorie wird durch Schaltflächen in den Parameterkacheln dargestellt. Mit diesen Schalt-
flächen können Sie die sämtliche Parameter der jeweiligen Kategorie anwählen. Sie können auch
einen Einzelparameter aus einer Kategorie über die entsprechende Parameterkachel auswählen.

Die Kategorie Beam hat drei Unterkategorien, die der Art entsprechen, nach der die Encoder auf-
geteilt sind. Sie heißen {Form}, {Image} und {Shutter}. Für diese Unterkategorien gibt es im ZIB ents-
prechende Schaltflächen. Mit diesen Schaltflächen können Sie alle Parameter innerhalb dieser
Unterkategorien anwählen.

Beam hat drei Unterkategorien. Sie heißen {Form}, {Image} und {Shutter}. Für diese Unterkategorien
gibt es im ZIB entsprechende Schaltflächen. Mit diesen Schaltflächen können Sie alle Parameter inner-
halb dieser Unterkategorien anwählen.

In der oberen linken Ecke des ZIB befindet sich die Schaltfläche {AlleNP}. Mit dieser Schaltfläche
können Sie alle Nicht-Intensitätsparameter zusammen aufrufen.

Einige Beispiele für den Einsatz von Parameterkacheln:

[1] {Iris} [5] [Enter] – setzt den Parameter Iris für Kreis 1 auf 50 %.
[Group] [4] {Zoom} {Edge} [Out] [Enter] – setzt sämtliche Zoom- und Edge-Werte für alle Ger-
äte in Gruppe 4 auf 0 %.
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[1] [Thru] [3] {AlleSpeed} [At] [2][5][Enter] – setzt alle verfügbaren Geschwindigkeitsparameter
für Kreise 1 bis 3 auf 25.

Parametern mit Bedientasten einstellen
Wenn der ZIB die Parameterkacheln zeigt, können für alle Parameter der angewählten Kreise über
Bedientasten numerische Werte eingegeben werden.

Sind keine Kreise angewählt, zeigt der ZIB sämtliche Parameter an, die aktuell gepatcht sind. Sind Kre-
ise angewählt sind, beschränkt sich der ZIB auf Parameter, die in der aktuellen Anwahl vorkommen.
Sind Kreise mit verschiedenen Gerätetypen angewählt, wie beispielsweise Spot- und Washlights,
zeigt der ZIB alle vorkommenden Parameter an. Parameter, die nicht für alle Kreise verfügbar sind,
werden ausgegraut dargestellt.

Die nachstehenden Beispiele zeigen, wie Parameterwerte über die Bedientasten eingegeben werden:

[5] {Iris} [5] {Zoom} [6] [5] {Edge} [5] [Enter] – setzt Kreis 5 auf einen Iris-Wert von 50 %, einen
Zoom-Wert von 65 % und einen Edge-Wert von 50 %.

Mit [At] [/] [/] wird der direkte DMX-Wert in die Kommandozeile eingegeben. Beispiel: [1] [At] [/] [/] [2]
[3][9] [Enter] setzt Kreis 1 auf den DMX-Wert 239.

Sie können auch die Parameterwerte für einen Kreis mit dem DMX-Wert einstellen, indem Sie [/][/] ver-
wenden.

[1] {Pan} [/][/] [2][5] [Enter]

Mit [+] oder [-] können Sie den DMX-Wert anheben oder senken.

[1] {Pan} [/][/] [+] [5] [Enter]
[1] {Pan} [/][/] [-] [7][5] [Enter]

Parameter mit + und - einstellen
Mit [+] und [-] können Parameter durch die Kommandozeile verändert werden. Wenn Sie [-] ver-
wenden, müssen Sie dem Kommando [+] voranstellen, wenn etwas vom aktuellen Wert abgezogen
werden soll.

Zum Beispiel:

[Kreise] {Pan} [1][0] – stellt auf 10 Grad ein.
[Kreise] {Pan} [+] [1][0] – fügt 10 Grad hinzu.
[Kreise] {Pan} [-] [1][0] – stellt auf -10 Grad ein.
[Kreise] {Pan} [+] [-] [1][0] – reduziert um 10 Grad.

Mit dem Color-Picker arbeiten
Der Color-Picker kann vom Home-Bildschirm(onpage 38) aus oder mit [Tab] [2][7] geöffnet werden.

Über den Color-Picker haben Sie Zugriff auf folgende sechs Optionen: Farbräume(onthenext page),
Gel-Picker (onpage 162),Color-Pfad (onpage 164), Tönungs-Tools (onpage 163) und Spektrum-
Tools (onpage 166).

Diese Optionen werden durch einen Rechtsklick auf den Reiter des Color-Picker-Tabs angezeigt.
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Farbräume

Sechs Farbräume stehen zur Verfügung. Diese Farbräume sind alle miteinander verknüpft. Deshalb
spielt es keine Rolle, in welchem Farbraum Sie arbeiten möchten. Die Konsole übersetzt die Inform-
ationen so, dass sie mit Ihren Geräten funktionieren.

Wenn der Color-Picker erstmalig geöffnet wird, öffnen sich der CIE-xy-Farbraum und der Gel-Picker
standardmäßig. Sie können andere Farbräume und Tools auswählen, indem Sie auf das Zahnrad-Sym-
bol in der linken oberen Ecke der Color-Picker-Anzeige klicken.

Hinweis: Es können gleichzeitig mehrere Color-Picker-Tabs mit unterschiedlichen Far-
bräumen geöffnet werden. Es können mehrere Farbräume in demselben Tab geöffnet wer-
den.

Folgende Farbräume stehen zur Auswahl:
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Hinweis: Bei Geräten im HS-Modus gibt es keine Helligkeitssteuerung. Die Helligkeit wird
in diesem Fall von der Intensität gesteuert.

Das Dreieck in den Farbräumen CIE xy (CIE 1931) und CIE uv (CIE 1976) stellt den RGB-Farbraum dar,
wie er im PLASA-Standard E1.54 definiert wurde. Geräte, die diesen Standard erfüllen, können jede
Farbe innerhalb des Dreiecks erzeugen. Die kegelförmige Fläche stellt das Spektrum dar, das wir
sehen können.

Steuerung

Jeder Farbraum hat drei virtuelle Encoder, einen vertikalen Encoder, eine {?}-Taste sowie eine {̂ }-
Taste.

Die Encoder ändern abhängig vom ausgewählten Farbraum. Durch einen Doppelklick auf einen vir-
tuellen Encoder springt dieser zur Position des Klicks. Hält man eine Position des Balkens gedrückt,
fadet der Encoder in Richtung Ihres Fingers.

Durch Tippen irgendwo innerhalb des Farbraums wird das Fadenkreuz zu dieser Stelle hin ver-
schoben. Halten Sie Ihren Finger gedrückt und bewegen Sie ihn anschließend, damit das Fadenkreuz
in Richtung dieser Stelle bewegt wird.

Mit der Taste {̂ } wird die hellste Version der ausgewählten Farbe erzeugt. Drücken Sie die Taste {?},
um die Namen aller Encoder der Steuerung anzuzeigen.

In den Farbräumen RGB und CMY können Sie einstellen, welcher Parameter mit dem vertikalen
Encoder gesteuert werden soll. Klicken Sie auf den Namen des virtuellen Encoders, um den vertikalen
Encoder neu zu belegen. In der folgenden ersten Grafik befindet sich Rot auf dem vertikalen
Encoder, in der zweiten Grafik befindet sich Grün auf dem vertikalen Encoder. Dies wird auch durch
die Hervorhebung des Encoder-Namens angezeigt.

In den Farbräumen HS-Kreis und HSB steuert der vertikale Encoder immer die Helligkeit.
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Gel-Picker

Wenn der Gel-Picker gleichzeitig mit einem Farbraum geöffnet ist, werden Punkte im Farbraum
angezeigt. Diese Punkte stellen die Farbfilter der aktuell gewählten Farbfilterfamilie dar. Wird der
Mauszeiger über einen solchen Punkt bewegt, werden Gel-Name und ein Farbmuster angezeigt.

Darüber hinaus sindfolgendeTastenverfügbar:

{Hellste} – entscheidet welcher Farbtreffer verwendet wird. Dies ist hilfreich, wenn mit Ger-
äten mit mehr als drei Farbelementen, wie RGBA, RGBWm oder Scheinwerfer von ETC,
gearbeitet wird. Durch Drücken von {Hellste} oder {Shift} +wird ein Gel vom Picker durch die
drei Modi geschaltet.

{Hellste} – findet die hellste Übereinstimmung dieser Farbe.
{Spektral} – findet die beste spektrale Übereinstimmung dieser Farbe. In diesem Modus
kann jedoch ein Großteil der Intensität verloren gehen. Diese Angaben beruhen auf
einem Source Four®-Scheinwerfer mit 575W-longlife-Leuchtmittel.
{Hybrid} – liegt in der Mitte zwischen den anderen beiden Möglichkeiten. In der Kre-
isanzeige bedeutet ein einzelner Punkt die beste spektrale Übereinstimmung, zwei
Punkte bedeuten Hybrid und kein Punkt bedeutet die hellste Variante.

{HueSortierung} – ordnet die angewählte Gel-Bibliothek nach Hue und nicht nach Gel-Num-
mer.
{Ähnlich} – zeigt Gels, die im gleichen angewählten Bereich des Color-Pickers liegen. Es wer-
den nur Gels der angewählten Farbfilterfamilie angezeigt. Sie können zu einer anderen Farb-
filterfamilie umschalten, um Gels in diesem Bereich zu finden.
{Zeigt Gelauf weißemHintergrund} – zeigt die Farbe an, so wie der Farbfilter vor einem
weißen Hintergrund aussehen würde. Es kann zwischen dieser Option und der Option {Zeigt
Gelmit Lichtquelle} hin- und hergeschaltet werden.
{Zeigt Gelmit Lichtquelle} – zeigt die Farbe an, wie sie vor einer Halogenlampe aussehen
würde.
{Vorstellung} – zeigt alle statischen Gels in der Vorstellungsdatei an. Dies wird aus dem Patch
befüllt.
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{StandardColors} – zeigt Weißpunkte von 2700 bis 6500 K. Es werden auch Farben um das
Dreieck sowie Variationen dieser Farben in Abstufungen von 25 % angezeigt.

Wie der Gel-Picker sich auf Farbwechsler und Farbrad auswirkt

Wenn möglich wird vom Gel-Picker der Gel ausgewählt, der dem im Farbwechsler oder Farbrad
definierten Gel am nächsten ist.

Hinweis: Manche Geräte enthalten vom Hersteller festgelegte Gel-Mischungen und
erlauben nur die Anwahl genau dieser Gels aus ihrer Liste.

Die Kreisanzeige zeigt die Framenummer und den entsprechenden Namen, der für dieses Frame
festgelegt wurde.

Tönungs-Tools

Die Option Tönungs-Tools kann durch einen Rechtsklick auf den Reiter des Color-Picker-Tabs (Mit
demColor-Picker arbeiten (onpage 159)) angezeigt werden.

Mit dem Tönungs-Tool können Sie einfach eine Farbe anpassen, unabhängig davon, in welchem Far-
braum Sie gerade arbeiten.

Sie können damit die Sättigung und Helligkeit anheben oder absenken. Sie können eine Farbe
wärmer oder kälter machen oder Farben hinzufügen oder entfernen.
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Color-Pfad

Hinweis: Color-Pfade sind nur für additive Farbmischsysteme verfügbar.

Color-Pfade sind eine Option, Color-Fades zwischen Stimmungen zu steuern. Standardmäßig finden
Color-Fades im nativen Farbraum des Geräts statt. Wenn Sie einen Color-Fade haben möchten, der
aussieht, wie ein Fade in einem anderen Farbraum, können Sie dies mit Color-Pfaden erzielen. Es gibt
acht vorprogrammierte Color-Pfade. Darüber hinaus können Sie auch eigene Color-Pfade speichern.
Es werden bis zu 1000 Color-Pfade unterstützt.

Um die Color-Pfad-Anzeige zu öffnen, klicken Sie auf das Zahnrad-Symbol im Color-Picker, und wäh-
len die Option Fade aus. Die Color-Pfad-Liste kann wie folgt geöffnet werden: Drücken Sie das {Color
Path}-Symbol auf dem Home-Bildschirm, verwenden Sie [Tab] [3][3] oder gehen Sie vom ZIB aus auf
Browser>Listenauswahl>Color Pfad.

Color-Pfade werden entweder durch Anklicken des Dropdown-Menüs über dem Color-Pfad oder
mit {Color Pfad} [n] ausgewählt.

Hinweis: Die am Fade beteiligten Kreise müssen zuerst angewählt werden, bevor ein
Color-Pfad für sie festgelegt oder geändert werden kann.

Die Color-Pfad-Anzeige verfügt über ein Dropdown-Menü der vorhandenen Pfade, eine
Vorschauleiste für Color-Pfade sowie Schaltflächen zur Steuerung. Im Farbraum wird eine Linie
angezeigt, mit welcher der Color-Fade darstellt wird.
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FolgendeSchaltflächensindverfügbar:

- zeigt den Color-Fade unter Verwendung der Stimmungszeit.

- zeigt den Color-Fade in der im Setup eingestellten Go To Cue-Zeit.

- zeigt den Color-Fade in fünf Sekunden.

- zeigt den Color-Fade in 10 Sekunden.

- pausiert den Color-Fade.

- startet bzw. setzt den Color-Fade fort.

- springt zum Ende des Color-Fades.

Sie können auch auf die Vorschauleiste des Color-Fades klicken, um zu jedem Punkt des Fades zu
springen.

Je nach ausgewähltem Color-Pfad sind zusätzliche Steuerungsoptionen verfügbar. So hat z. B. der
Color-Pfad 7 Steller für Hue, Saturation und Helligkeit. Sie können diese Steller bewegen, um den
Fade einzustellen. Diese Änderung wird sowohl in der Color-Pfad-Vorschau als auch im Farbraum
abgebildet.

Mit [Update] oder [Record] können Änderungen als absolute Werte in die Zielstimmung gespeichert
werden. Änderungen des Color-Pfads werden mit einem roten „c“ neben der Kreisnummer
angezeigt und der Color-Pfad-Name wird in Rot in der Color-Pfad-Anzeige angegeben. Sobald die

Daten gespeichert wurden, erscheint ein blaues „c“. Dann wird auch der Color-Pfad-Name
blau angezeigt.

Mit [Record]{Color Pfad} [n] können Sie Änderungen auch in einen neuen Color-Pfad speichern.
Diese Daten werden dann referenziert: Änderungen an diesem Pfad kommen immer zur
Anwendung, wenn der Pfad benutzt wird. Drücken Sie [Shift] & {Color Pfad} , um die Werte hinter
diesen referenzierten Daten anzuzeigen.
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Hinweis: Wenn mehrere Kreise angewählt werden, denen verschiedene Color-Pfade
zugewiesen wurden, wird ein + neben dem Color-Pfad-Namen in der Vorschau-Leiste des
Color-Pfads angezeigt.

Weitere Informationen sind unter About Color Pfad (onpage 355) und {Attribute} AnzeigeundEin-
stellungen(onpage 115) zu finden.

Spektrum-Tools

Die Option Spektrum kann durch Klicken auf das Zahnrad-Symbol in der linken oberen Ecke der
Color-Picker-Anzeige geöffnet werden.

Diese Option zeigt die Color-Parameter verteilt auf das Spektrum an und ermöglicht die individuelle
Steuerung jedes Parameters. Durch Drücken auf einen Farbpunkt können Sie ihn verschieben.

Diese Anzeige gewährt guten Überblick über die Ausgabe des Gerätes.

Die folgenden Screenshots zeigen ein Gerät mit sieben Farben. Die Anzeige ändert sich je nachdem,
welcher Gerätetyp verwendet wird.

Hinweis: Die graue Linie zeigt die Mischfarbe des Geräts. Wenn mehrere Geräte
angewählt sind, zeigt die graue Linie den ersten angewählten Kreis an.

Wird über den geöffneten Gel-Picker (onpage 162) ein Farbfilter gewählt, erscheint eine gestrichelte
Linie in der Spektrum-Anzeige. Diese Linie entspricht dem gewählten Gel.
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Ist {Farbpunkt halten} aktiviert, werden, wenn Sie eine einzelne Farbe verändern, die anderen Farben
automatisch so angepasst, dass die angewählte Farbe beibehalten wird. Diese Funktion steht nur bei
Geräten, mit mehr als drei Farbparametern zur Verfügung.

Home
Bei der Element können Sie mit dem Softkey {Home} in der ML Kontrolle einen spezifischen Para-
meter auf den Ausgangswert zurücksetzen. Zusätzlich dazu können Sie auch sämtliche Nicht-Intens-
itätsparameter eines Kreises oder nur eine spezifische Kategorie (I, F, C, B) auf den Homewert setzen.
Mit der Schaltfläche {Home} oberhalb von {AlleNP} können Sie alle Parameter auf die Homewerte
zurücksetzen, mit der Schaltfläche {Home} einer Kategorie wird Sie diese Kategorie auf den Homew-
ert zurückgesetzt.

Mit Home werden Kreise, Parameterkategorien oder Parameter auf den Homewert gefahren.

[1] {Home} [Enter] – fährt alle Parameter für Kreis 1 auf ihre Homewerte, ausgenommen die
Intensität.
[1] {Color Home} [Enter] – fährt alle Color-Parameter für Kreis 1 auf die Homewerte.

Für Homewerte können Sie ein Preset (statt der Homewerte aus der Geräte-Bibliothek) auswählen,
das Homewerte für alle Nicht-Intensitätsparameter enthält. Speichern Sie ein Preset mit angepassten
Home-Werten nur für die Kreisparameter, deren Wert vom Standardwert abweichen soll. Weisen Sie
dann dieses Preset dem Home Preset im Setup zu (siehe {HomePreset} (onpage 137)). Da Home
keine Auswirkungen auf die Intensität hat, werden alle im Home-Preset gespeicherten Intens-
itätswerte ignoriert. Alle Kreise, die nicht im Home-Preset enthalten sind, verwenden die Homewerte
aus der Bibliothek.

Kreise mit mehreren Intensitäten
Wenn ein Gerät mit mehreren Intensitätsparametern gepatcht wird, weist ihm Element eine Master-
Intensität zu. Die Master-Intensität kann für die gemeinsame Steuerung dieser Intensitäten
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verwendet werden. Die Master-Intensität wird auf dieselbe Weise gesteuert wie die Intensität eines
Kreises mit nur einer Intensität.

Die Werte können über das Helligkeitsrad und die Tastatur eingestellt werden. Die anderen Intens-
itäten sind standardmäßig auf 100 % gesetzt.

Die Steuerung der individuellen Intensitäten eines Kreises mit mehreren Intensitäten hat, wird mith-
ilfe der Parameterkacheln im ZIB (siehe ManuelleSteuerungvonNicht-Intensitätsparametern (NIP)
(onpage 158)) vorgenommen. Werte, die einzelnen Intensitäten zugewiesen werden, verhalten sich
von anderen Intensitäten sowie von der Master-Intensität unabhängig.

[1][0][0] {Intens 3} [At] [5][0] – setzt Intensität 3 von Kreis 100 auf 50 % Intensität.
[1][0][0] [At] [7][5] – setzt die Master-Intensität von Kreis 100 auf 75 % Intensität. Alle Intens-
itäten für Kreis 100 werden auf 75 % gesetzt, sofern für sie keine separate Intensität
festgelegt wurde.

In der Tabellenansicht zeigt Element standardmäßig alle Intensitätsparameter der Kreise an.

In der Kompakten Fassung wird die Master-Intensität angezeigt. Wenn eine der Intensitäten einen
Wert hat, wird neben der Master-Intensität das Symbol „+“ angezeigt.

Multizellengeräte
Geräten, die mehrere Parameter des gleichen Typs haben, kann ein Mehrzellen-Profil mit der Ken-
nung MC zugewiesen werden. Weitere Informationen finden Sie unter PatchenvonMult-
izellengeräten (onpage 106).

Multizellengeräte haben einen Master-Kreis mit einer ganzen Zahl als Kreisnummer und die passende
Anzahl zusätzlicher Zellen, die Punktnummern als Kreisnummern haben.

Um das ganze Gerät zu steuern, muss der Master-Kreis gewählt werden.

Um einzelne Zellen zu steuern, muss [.] verwendet werden, damit Nur Zellen in die Kommandozeile
eingefügt wird.

Um nur den Master zu steuern, muss [Shift] & [.] verwendet werden, damit Minus Zellen in die Kom-
mandozeile eingefügt wird.

Zum Beispiel:

Kreis 1 ist ein Multizellengerät mit vier Zellen.
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[1] [At] [Full] [Enter]

Setzt die Intensität des Master-Kreises auf voll. Beachten Sie, dass die Intensitätsparameter
für die Zellen standardmäßig auf voll gesetzt sind.

[1] [.] [1] [At] [5] [0] [Enter]

Setzt nur Zelle 1 auf 50 % der Intensität des Masters. Zellen sind ein Prozentsatz des Master-
werts. Mit [.] wird „Zelle“ in die Kommandozeile eingefügt.

Dies ist besonders bei der Anwendung von Effekten oder Paletten nützlich.

Zum Beispiel:

Kreis 1 bis Kreis 4 sind Multizellengeräte mit vier Zellen.

[1] [Thru] [4] [Color Palette] [1] [Enter]

Setzt Kreis 1 bis Kreis 4 auf die Color-Palette 1. Alle vier Zellen jedes Geräts werden auf
Color-Palette 1 gesetzt, die rot ist.

[1] [Thru] [4] [Color Palette] [1] Thru] [4] [Enter]

Kreis 1 mit seinen vier Zellen wird auf Color-Palette 1, Kreis 2 auf Color-Palette 2 gesetzt
usw.

[1] [Thru] [4] [.] [Color Palette] [1] Thru] [4] [Enter]

Für jeden dieser Kreise wird Zelle 1 in Color-Palette 1, Zelle 2 in Color-Palette 2, Zelle 3 in
Color-Palette 3 und Zelle 4 in Color-Palette 4 gesetzt.

Sie können auch eine Zelle angewählt haben und nach wie Werte für den Masterkreis setzen, solange
die Zelle diesen Parameter nicht ebenfalls hat. Wenn Sie eine Zelle angewählt haben und Werte set-
zen, die nicht für den Master gelten, wendet Element diese stattdessen auf die Zellen an. Beispiel
oben: Wenn der Master Color-Parameter hätte, würden die Color-Werte nur auf den Master
angewendet.

Zellen senden jedoch keine Werte an andere Zellen. Die Tabellenansicht verdeutlicht, welche Zellen
welche Parameter steuern.
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Zum Beispiel:

Zelle 2 eines Geräts ist aktuell angewählt. Sie können die Encoder für Pan und Tilt einstellen,
selbst wenn diese Parameter eigentlich vom Master gesteuert werden. Die Zelle sendet diese
Informationen an den Master. Dadurch wird die Steuerung vereinfacht.

Bei Multizellengeräten kann die Anwendung eines Offsets sehr nützlich sein. Dies gilt auch für die
Einrichtung von Untergruppen. Weitere Informationen sind unter Offset (onpage 184) und Unter-
gruppen(onpage 183) zu finden.

Lampenkontrolle
Mit der Lampenkontrolle können Sie Steuerfunktionen für angewählte Geräte ausführen, wie beis-
pielsweise Kalibrieren, Lampen löschen, Lampen zünden und Reset. Jedes Gerät hat einen eigenen
Satz Lampenkontrolloptionen, auf die Sie zugreifen können, wenn Sie das Gerät in Live anwählen
und den Softkey {LampCtrl} drücken. Diese Informationen sind auch unter [About] (siehe Mit About
arbeiten (onpage 343)) verfügbar.

Zum Beispiel:

[1] [1] [Enter] {LampCtrl}

– oder –

[1] [1] [Enter] [About] {LampenKontrolle}

Diese Anzeige zeigt alle mit dem gewählten Kreis verbundenen Lampenkontrolloptionen an (die
Anzeige ist gleichzeitig der Unterbildschirm „Lampen Kontrolle“ von Info). Wenn es sich bei diesem
Kreis um ein konventionelles Gerät (nur Intensität) handelt, werden keine Parameter angezeigt.
Wenn es sich dabei um einen automatisiertes Gerät handelt, werden die für den betreffenden Ger-
ätetyp spezifischen Optionen angezeigt. Verfügbare RDM-Funktionen werden ebenfalls hier
angezeigt.

Das Drücken einer dieser Parameter-Steuertasten wirkt sich nach einer Bestätigung auf den gewähl-
ten Kreis aus.

Mit [Displays] können Sie die Lampenkontrollanzeige wieder verlassen.
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[+%] und [-%] verwenden
Mit den Tasten [+%] und [-%] können Sie Parameterwerte schrittweise ändern.

Drücken Sie für den Zugriff auf diese Funktion mit Element [Shift] & [+] oder [Shift] & [-].

Standardmäßig sind die Tasten [+%] und [-%] auf einen Wert von 10 gesetzt. Dieser kann im Setup
geändert werden. Weitere Informationen finden Sie unter ManuelleKontrolle (onpage 144).

Kreis-Intensität
Wenn Kreise angewählt sind, wird der Intensitätswert durch Drücken von [+%] stufenweise um 10
(oder den im Setup eingestellten Wert, siehe ManuelleKontrolle (onpage 144)) angehoben. Altern-
ativ kann der Intensitätswert durch Drücken von [-%] stufenweise um 10 verringert werden. Sie
können diese Tasten nacheinander verwenden, um den Intensitätswert anzuheben oder zu senken.

Drücken Sie für den Zugriff auf diese Funktion mit Element [Shift] & [+] oder [Shift] & [-].

Zum Beispiel:

Wählen Sie die Kreise 1 bis 10 an und stellen Sie sie über die Tastatur auf einen Intens-
itätswert von 45 % ein:

[1] [Thru] [1] [0] [At] [4] [5] [Enter]

Ändern Sie den Intensitätswert mit der Taste [+%], die im Setup-Menü auf ihren Stand-
ardwert von 10 % gesetzt wurde, auf 65 %.

[Shift] & [+] [Shift] & [+]

Nicht-Intensitätsparameter
Die Tasten [+%] und [-%] können auch verwendet werden, um Nicht-Intensitätsparameter stufen-
weise zu ändern.

Drücken Sie für den Zugriff auf diese Funktion mit Element [Shift] & [+] oder [Shift] & [-].

Zum Beispiel:

[1] {Iris} [Shift]&[+] [Shift]&[+]
{Zoom} [Shift]&[-] [Shift]&[-]

Rem Dim
Hinweis: [RemDim] ist standardmäßig auf Null eingestellt. Im Setup können Sie einen
anderen RemDim-Wert als Null zuweisen. Siehe ManuelleKontrolle (onpage 144). Im Rah-
men dieser Erläuterung wird in den Beispielen ein Standardwert von Null verwendet.

[RemDim] setzt alle Kreise zeitweise auf 0 % Intensität, ausgenommen Kreise, die aktuell angewählt
oder geparkt sind oder deren Intensität von Submastern gesteuert wird. Wenn Rem Dim aufgehoben
wird, kehren alle Kreise auf die vorherigen Werte zurück. Im RemDim-Modus können die folgenden
Kommandos angewendet werden:
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[Next] und [Last]– zum Navigieren durch die Kreisliste.
[Kreise] [RemDim] [Enter] – setzt alle nicht angewählten Kreise auf Null.
[1] [At] [6] <0> [RemDim] [2][0] [Enter] – setzt Kreis 1 auf 60 % und alle nicht angewählten
aktiven Kreise über 20 % auf einen „Rem Dim“-Wert von 20 %.
[RemDim]– hebt die RemDim-Funktion auf und setzt alle Kreise auf die vorherigen Werte
zurück.

Durch erneutes Drücken von [RemDim] wird der RemDim-Modus für alle Kreise aufgehoben. Diese
werden auf die vorherigen Werte zurückgesetzt. Mit den Tasten [Next] und [Last] wird der aktuell
angewählte Kreis aus dem RemDim-Modus herausgenommen und seine Intensität auf Null gesetzt,
während der nächste beziehungsweise letzte Kreis angewählt und der RemDim-Modus fortgesetzt
wird.

Zum Beispiel:

Angenommen, Kreise 5 bis 9 sind angewählt und auf einen Intensitätswert von 50 %
gesetzt und Kreise 10 bis 15 sind angewählt und auf einen Intensitätswert von 70 %
gesetzt. Wählen Sie Kreis 9 aus und dimmen Sie die verbleibenden Kreise.

[9] [RemDim] [Enter]

Kreis 9 wird auf einen Intensitätswert von 50 % gesetzt, alle anderen Kreise auf Null
gedimmt.

[Next]

Mit [Next] ändert sich die Kreisanwahl auf Kreis 10, der auf einen Intensitätswert von 70 %
gesetzt wird, also den im vorherigen Status gesetzten Wert. Alle anderen Kreise einsch-
ließlich Kreis 9 werden auf Null gedimmt.

[Rem Dim]

Durch erneutes Drücken von [RemDim] werden alle Kreise auf die vorherigen Werte zurück-
gesetzt.

[RemDim] kann auch in Gruppen eingesetzt werden, einschließlich der Tasten [Next] und [Last], um
die Kreise innerhalb einer gewählten Gruppe durchzugehen.

Zum Beispiel:

Angenommen, Gruppe 1 (Kreise 1 bis 10) wird angewählt und auf einen Intensitätswert von
50 % gesetzt, Gruppe 5 (Kreise 11 bis 20) wird angewählt und auf einen Intensitätswert von
70 % gesetzt und Gruppe 7 (Kreise 21 bis 30) wird angewählt und auf einen Intensitätswert
von 100 % gesetzt.

[Group] [1] [At] [5] [Enter]
[Group] [5] [At] [7] [Enter]
[Group] [7] [At] [Full] [Enter]
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Wählen Sie nur Gruppe 1 an und dimmen Sie die verbleibenden Gruppen mit der Funktion
[RemDim].

[Group] [1] [RemDim] [Enter]

Kreise 1 bis 10 werden angewählt und haben einen Intensitätswert von 50 %. Alle
verbleibenden Kreise werden auf 0 % Intensität gesetzt. Sie können die gewählte Gruppe
jetzt Kreis für Kreis (Gruppe 1, Kreise 1 bis 10) mit den Tasten [Next] oder [Last] durch-
laufen. Bei jedem Drücken der Tasten [Next] oder [Last] bewegen Sie sich nur zwischen den
Kreisen der gewählten Gruppe hin und her.

Mit jeder anderen Taste wird der Modus [RemDim] beendet und der RemDim-Wert der Kre-
ise wird beibehalten.

Sie können den Dimmerwert für alle RemDim-Kommandos im Setup festlegen (siehe ManuelleKon-
trolle (onpage 144). Wenn der Wert auf einen anderen Wert als Null eingestellt ist, dimmen alle
RemDim-Kommandos die Intensität auf diesen Wert. Die Intensität kann damit jedoch nicht erhöht
werden. Wenn der „Rem Dim“-Wert beispielsweise im Setup auf 50 % eingestellt ist, wird mit [Rem
Dim] jeder Wert über 50 % auf 50 % verringert. Die Intensität von Kreisen mit einem Wert
unter 50 % wird jedoch nicht erhöht.

Der RemDim-Wert kann zeitweise verändert werden, indem nach dem Kommando [RemDim] ein
Wert eingegeben wird.

[RemDim] kann außerdem dazu verwendet werden, Kreise während der Funktion [Record] aus
einem Submaster oder aus Stimmungen auszuschließen.

Zum Beispiel:

Mit [RemDim] können Sie festlegen, welche Kreise im Submaster gespeichert werden. In
diesem Beispiel wird angenommen, dass die Kreise 1 bis 10 auf Voll sind. Sie haben dies in
Submaster 1 gespeichert.

Mit [RemDim] können Sie den Speichervorgang so verändern, dass nur Kreise 1 bis 5 im Sub-
master gespeichert werden.

[1] [Thru] [1] [0] [At] [Full] [Enter]
[Record] [Sub] [1] [Enter]
[1] [Thru] [5] [Record] [Sub] [1] [RemDim] [Enter]

Ein [RemDim]-Kommando kann auch beim selektiven Speichern einer Stimmung verwendet werden.
Dadurch werden alle Kreise, die nicht in der Stimmung gespeichert sind, jedoch von einer vorherigen
Stimmung getrackt werden, auf Null gesetzt.

Rem Dim /
Die Werte für Rem Dim können entweder Absolutwerte sein, wie z. B. Voll oder 50 %, oder pro-
portionale Werte. Dabei werden die Werte auf einen Prozentsatz ihres aktuellen Werts gesetzt. Zur
Verwendung proportionaler Werte drücken Sie vor der Eingabe des Prozentwertes [/].
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Zum Beispiel:

Angenommen, die Kreise 1 bis 10 wurden angewählt und auf einen Intensitätswert von 60
gesetzt. Wählen Sie Kreis 1 aus und dimmen Sie die verbleibenden Kreise.

[1] [RemDim] [/] [5][0] [Enter]

Die Kreise 2 bis 10 werden auf den Wert 30 gedimmt.

Highlight und Lowlight
Element kann in den Highlight-Modus versetzt werden. In diesem Modus werden angewählte Kreise
entweder auf eine Standardeinstellung oder auf einen durch ein Highlight-Preset vorgegebenen
Wert (eingestellt im Setup, ManuelleKontrolle (onpage 144)) gesetzt. Dann können diese Kreise
geändert werden. Alle Veränderungen bleiben erhalten, wenn der Highlight-Modus ausgeschaltet
wird.

Drücken Sie bei Element zum Einschalten des Highlight-Modus {Highlight} [Enter]. In der Kom-
mandozeile wird angezeigt, dass Highlight eingeschaltet ist.

Wenn kein Highlight-Preset eingerichtet ist oder für einen Kreis keine Werte im Highlight-Preset
gespeichert sind, werden für Kreise, sobald angewählt, folgende Werte eingestellt:

Intensität – voll
Focus-Parameter – keine Änderung des aktuellen Zustands
Color-Parameter – Home-Wert
Shutter-Parameter – keine Änderung des aktuellen Zustands
Image-Parameter – Home-Wert
Form-Parameter – keine Änderung des aktuellen Zustands

Zum Beispiel:

1. [Group] [1] {Highlight} [Enter] – versetzt die Kreise 1 bis 5 in Highlight.

2. [Next] – wählt Kreis 1 an.

1 bekommt Highlight-Werte.

2–5 bekommen Lowlight-Werte.

Alle anderen Kreise werden auf den festgelegten RemDim-Wert gesetzt.

Sie können im Setup jeweils ein Preset für Highlight und eines für Lowlight zuweisen (siehe Manuelle
Kontrolle (onpage 144)). Dazu kann jedes Preset verwendet werden. Kreise/Parameter, die nicht in
den Highlight und Lowlight zugewiesenen Presets enthalten sind, werden weiterhin auf ihre Stand-
ard-Highlight-Werte gesetzt (siehe oben).

Mit einer Kreisanwahl in der Kommandozeile können Sie [Shift] & {Highlight} verwenden, um in den
Highlight-Modus zu gelangen und die angewählten Kreise auf die Highlight-Werte zu setzen. Dieses
Kommando schließt die Kommandozeile automatisch ab.

Ein einfaches {Highlight} löscht die Kommandozeile.
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Lowlight Preset
Das {Lowlight Preset}, das in Setup>Benutzer>ManuelleKontrolle>Lowlight Preset definiert wird,
legt das Verhaltens eingetippter, aber nicht angewählter Kreise fest, wenn im Highlight-Modus mit 
[Next]/[Last] gearbeitet wird. Im Highlight-Modus werden mit [Kreise] oder [Group] [n] [Enter] [Next]
die Kreise oder Gruppe angewählt und der erste Kreis isoliert.

Beispiel: {Highlight} [Enter] [6] [Thru] [1][5] [Enter] [Next] spezifiziert Kreis 6 bis 15, Kreis 6 ist jedoch
der einzige angewählte Kreis. 6 ist der Highlight-Wert und 7 bis 15 sind die Lowlight-Werte. Durch
erneutes Drücken von [Next] wird Kreis 7 auf den Highlight-Wert gesetzt und 6 plus 8 bis 15 auf den
Lowlight-Wert. Wenn es kein Lowlight-Preset gibt, werden diese Kreise nicht beeinflusst.

Vorübergehender Highlight-Wert
Das Highlight-Preset kann durch Einstellung eines vorübergehenden Highlight-
Wertes vorübergehend außer Kraft gesetzt werden. Mit {Highlight} [At] [5][0] [Enter] wird das High-
light-Preset vorübergehend außer Kraft gesetzt und der Highlight-Wert auf 50 eingestellt. Nicht-
Intensitätsparameter sind nicht davon betroffen und verwenden die Standard-Highlight-Einstellung
oder das Highlight-Preset.

Der vorübergehende Highlight-Wert wird beibehalten, bis {Highlight} erneut gedrückt wird oder der
Kreis nicht mehr angewählt ist.

Highlight/Lowlight Rem Dim
Zusätzlich zum Highlight- und Lowlight-Preset gibt es im Setup auch eine Einstellung für {Highlight
RemDim}. Siehe ManuelleKontrolle (onpage 144). Wenn die Funktion eingeschaltet und der High-
light-Modus aktiv ist, wird die Intensität für alle nicht angewähltenKreise automatisch auf den im
Setup eingestellten „Rem Dim“-Wert gesetzt, falls dieser RemDim-Wert niedriger als die aktuelle
Intensität des Kreises ist. Dies kann dazu genutzt werden, um die Kreise im Highlight-Modus besser
zu isolieren.

Wenn Sie Rem Dim nicht global im Setup aktivieren möchten, können Sie zur vorübergehenden Ver-
wendung ein Rem Dim in der Kommandozeile eingeben. Rem Dim verwendet den im Setup
festgelegten Wert von {LiveRemDim}. Siehe ManuelleKontrolle (onpage 144).

[High_Low] [RemDim] [Enter]

Um die Option {Highlight RemDim} im Setup vorübergehend zu überschreiben, können Sie eines der
beiden folgenden Syntaxbeispiele anwenden:

[Kreise] [Highlight] [RemDim] [n] [Enter]
[Kreise] [Highlight] [RemDim] [/] [n] [Enter]

Sneak
Das Kommando [Sneak] entfernt (wenn kein Ziel angegeben ist) manuelle Änderungen von angewähl-
ten Kreisen und ermöglicht es diesen, weich auf ihre Hintergrundwerte (Stimmung- oder Submaster-
Anweisung, sofern vorhanden) zurückzukehren. Kreise mit Sneak in ihren vorherigen Status zurück-
zuversetzen ähnelt der Funktion Release der Expression, wobei Sneak einen Zeitverlauf ermöglicht.

Falls keine Hintergrundwerte aus den Playbacks vorhanden sind, werden die Kreisparameter auf ihre
Home-Position gefahren. Das Kommando Sneak folgt der Sneakzeiten, die im Setup eingestellt wird
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(siehe ManuelleKontrolle (onpage 144)), sofern mit dem Sneak-Kommando keine eigene Zeit
angegeben wurde.

In der Playback-Anzeige wird ein roter Zähler für die Sneak-Zeit angezeigt. Wenn mehrere Sneak-
Zeiten verwendet werden, wird die zuletzt ausgelöste Sneak-Zeit angezeigt. Ein Beispiel für einen
Sneak-Zähler finden Sie unter Anzeigeelemente inder Playback-Anzeige(onpage 58).

Das Sneak-Kommando kann auch genutzt werden, um einen Kreisparameter auf einen bestimmten
Wert zu setzen, entweder mit oder ohne Zeitangabe. Die folgenden Beispiele zeigen die ver-
schiedenen Methoden, wie das Sneak-Kommando genutzt werden kann:

[Kreise] [Sneak] [Enter] – hebt die manuelle Steuerung auf und fährt die Parameter auf ihre Hin-
tergrundwerte. Falls für diese Parameter aktuelle Werte aus einem Playback vorliegen, werden
diese Werte wiederhergestellt. Falls keine Werte aus einem Playback vorliegen, werden die
Parameter auf ihre Home-Position (bzw. Standardposition) zurückgesetzt.
[Channel List] [Color] [Sneak] [Enter] – fährt die Color-Werte der gewählten Kreise auf den
Home- oder Hintergrundwert.
[5] [At] [5]<0> [Sneak] [8] [Enter] – setzt Kreis 5 in acht Sekunden auf 50 % zurück.
[Sneak] [Enter] – wenn keine Kreise angewählt sind, werden alle Kreise mit manuellen Werten
auf ihre Hintergrundwerte zurückgefahren.
[Sneak] [Sneak]– fügt {AlleNP} [Sneak] in die Kommandozeile ein, wodurch alle Nicht-Intens-
itätsparameter zurückgesetzt werden. Das Kommando [Sneak] [Sneak] schließt sich selbst ab.
[Sneak] <Time> [3] [Enter] – fährt alle Kreise mit manuellen Werten in drei Sekunden auf ihre
Hintergrundwerte.
[Select Active] [Sneak] [Enter] – wählt alle Kreise mit einem Intensitätswert größer Null an und
fährt sie entsprechend der Sneakzeit auf ihre Hintergrundwerte.
[Group] [5] <Color Palette> [9] [Sneak] [Enter] – wählt Gruppe 5 an und fährt sie in der Sneak-
zeit auf die Color-Palette 9.
[Group] [3] [At] <Color Palette> [1] [Sneak] <Time> [7] [Enter] – wählt Gruppe 3 an und fährt
sie in sieben Sekunden auf die Color-Palette 1.
[Sub] [4] [At] [5] [0] [Sneak] [2] [Enter] – wählt Submaster 4 an und fährt ihn in zwei Sekunden
auf 50 %.

Hinweis: Wenn Sie eine Referenz über die Direkttasten abrufen, um sie mit dem Sneak-
Kommando zu verwenden, muss das Sneak-Kommando vor der Referenz eingegeben wer-
den.

[Chan][1] [Sneak] {Preset 1} – wählt Kreis 1 an und fährt ihn in der Sneakzeit auf Preset 1.
[Chan][2][Sneak]<Time>[2]{IntensityPalette3} – wählt Kreis 2 an und fährt ihn in zwei Sekun-
den auf Intensity Palette 3.
[Shift] & [Sneak] – macht manuelle Werte unmanuell. Die Werte bleiben, sind aber für die Vor-
gänge [Update] oder [RecordOnly] nicht mehr verfügbar. Bei Verwendung mit einer leeren
Kommandozeile sind davon alle manuellen Werte betroffen. Bei Verwendung mit einer Kre-
isanwahl sind nur diese Kreise betroffen.

Select-Tasten
Die folgenden Anwahlfunktionen sind verfügbar:

Select Last
Select Active
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Alles Anwählen
Select Manual

Select Last
Der Softkey {Select Last} ermöglicht Ihnen die Rückkehr zur letzten vorherigen Kreisanwahl. Dies
umfasst auch die Anwahl von mehreren Kreisen, Gruppen usw. Mit {Select Last} ruft Element Ihre let-
zte Kommandozeile wieder auf und schließt sie nicht ab, sodass weitere Eingaben vorgenommen
werden können. Dies kann fünfmal wiederholt werden.

Hinweis: Wenn direkt nach [Record], [RecordOnly] oder [Update] Kommandos für
manuelle Kreissteuerung ausgeführt werden, werden die zuvor angewählten Kreise auto-
matisch erneut angewählt.

[Shift] & [At] und [Shift] & [Enter]

[Shift] & [At] – ruft den/die letzten Kreis(e) und Parameter erneut auf, ohne die Kom-
mandozeile abzuschließen; führt einen Loop der letzten fünf Kommandos aus.
[Shift] & [Enter] – schreibt das letzte Kommando erneut in die Kommandozeile, ohne diese
abzuschließen; führt einen Loop der letzten fünf Kommandos aus.

Select Manual
Der Softkey {Select Manual} wird verwendet, um alle Kreise anzuwählen, die aktuell manuell
geänderte Werte aufweisen. Sie können {Select Manual} in Kombination mit den Parameterkacheln
verwenden, um nur bestimmte Parameter eines Kreises mit manuell geänderten Werten zu erfassen.

Die folgenden Beispiele zeigen die verschiedenen Methoden zur Kreisanwahl mit {Select Manual}:

{Select Manual} [Enter] – wählt alle Kreise mit manuell geänderten Werten an.
{Select Manual}{Color Palette} [1] [Enter] – wählt alle Kreise mit manuell geänderten Werten an
und setzt sie auf Color-Palette 1.
{Color} {Select Manual}{Color Palette} [1] [Enter] – wählt nur Kreise mit manuell geänderten
Color-Werten an und setzt sie auf Color-Palette 1.
[1] [Thru] [1] [0] [0] {Select Manual}[Enter] – wählt Kreise zwischen 1 und 100 mit manuell
geänderten Werten an.
{Select Manual} [Record] [Group] [n] Enter] – speichert Kreise mit manuell geänderten Werten
in die Zielgruppe.

Select Active
Der Softkey {Select Active} wird verwendet, um alle Kreise anzuwählen, die aktuell einen Intens-
itätswert größer Null haben. Wenn {Select Active} einmal gedrückt wird, werden alle aktiven Werte
erfasst. Wenn {Select Active} zweimal gedrückt wird, werden alle aktiven manuellen Werte und jene
von Playbacks erfasst, außer für Submaster. Es wird „Select NonSub Active“ in die Kommandozeile
geschrieben.

Folgende Beispiele verdeutlichen, wie mit {Select Active} Kreise angewählt werden:

{Select Active} [Enter] – wählt alle aktiven Kreise mit einem Intensitätswert größer Null an.
{Select Active} [Record] [Group] [x] [Enter] – speichert aktive Kreise in die Zielgruppe.
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{Select Active}[Sneak] [Enter] – wählt alle Kreise mit einem Intensitätswert größer Null an und
fährt deren manuellen Werte entsprechend der Sneakzeit auf ihre Hintergrundwerte, falls akt-
iviert.
[1] [Thru] [1] [0] [0] {Select Active} [Enter] – wählt Kreise zwischen 1 und 100 mit Intens-
itätswerten größer Null an.

Bei einer abgeschlossenen Kommandozeile werden mit [At] oder {Select Last} nach {Select Active}
oder {Select Manual} die einzelnen Kreise in der Kommandozeile aufgezählt.

Beispiel: Stimmung 1 ist aktiv und die Kreise 1 bis 5 sind auf Voll. Mithilfe der Syntax {Select Active}
[Enter] [At] werden die Kreise 1 bis 5 in die Kommandozeile eingefügt.

Anderes Beispiel: Die Kreise 10 bis 20 haben einen manuellen Wert von 75. Mit {Select Manual}
[Enter] {Select Active} werden die Kreise 10 bis 20 in die Kommandozeile gesetzt.

Alles Anwählen
[Shift] + {Select Last} zeigt den Softkey {Alles Anwählen}. Mit {Alles Anwählen} werden alle Kreise
angewählt.

[-] Select Manual oder Select Active
Mit [-] {Select Manual} oder [-] {Select Active} können Kreisanwahlen geändert werden. Mit [-] {Select
Manual} werden alle Kreise in der Liste mit Ausnahme jener Kreise ausgewählt, die manuell
eingegebene Werte haben. Mit [-] {Select Active} werden alle Kreise in der Liste mit Ausnahme der
aktiven Kreise ausgewählt.

[1] [Thru] [2] [0] [-] {Select Manual} [Enter] – wählt die Kreise 1 bis 20 mit Ausnahme jener Kre-
ise aus, die manuell eingegebene Werte haben.
[1] [Thru] [2] [0] [-] {Select Active} [Enter] – wählt die Kreise 1 bis 20 mit Ausnahme der aktiven
Kreise aus.

Kreis–Check
Mit dem Kreis-Check können Sie schnell alle gepatchten Kreise einzeln testen. Dies ist besonders
praktisch, um Lampen oder den Fokus zu überprüfen.

Hinweis: Geparkte Adressen werden beim Kreis-Check nicht geändert.

Folgende Beispiele verdeutlichen, wie die Funktion Kreis-Check verwendet wird:

[1] [At] [7] <0> {Check} [Enter] – bringt Kreis 1 auf 70 % Intensität.
[Next] – Kreis 1 kehrt zu seinen Hintergrundwerten zurück und Kreis 2 wird auf 70 % Intens-
ität gesetzt.
[Next] – Kreis 2 kehrt zu seinen Hintergrundwerten zurück und Kreis 3 wird auf 70 % Intens-
ität gesetzt.

Gehen Sie mit [Next] oder [Last] die Kreisliste durch, um den Kreis-Check abzuschließen. Mit jeder
anderen Taste außer [Next] oder [Last] wird der Kreis-Check-Modus beendet.

Adresse auf Wert setzen
Die Taste [Dimmer/Address] in Live dient dazu, Wertinformationen direkt an eine Output-Adresse zu
senden.
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[Dimmer/Address] [5] [Full] [Enter] – setzt Output-Adresse 5 auf Voll. Wenn sich die Kom-
mandozeile ändert, wird der vorherige Wert wiederhergestellt.
[Dimmer/Address] [2] [/] [1] [At] [/] [2][3][0] [Enter] – setzt Universum 2, Adresse 1 auf DMX-
Wert 230.

Wenn [Dimmer/Address] in der Kommandozeile steht, können Sie den Wert mit dem Helligkeitsrad
einstellen.

Nach dem Kommando [Dimmer/Address] können [Next] und [Last] verwendet werden, um die
Adressennummer zu erhöhen und auf den gleichen Wert zu setzen.

Die Adressen gehen auf ihren vorherigen Wert zurück, sobald die Kommandozeile gelöscht wird
oder [Next]/[Last] zum Erhöhen auf die nächste Adresse verwendet werden.

Hinweis: Diese Funktion eignet sich zur Durchführung eines Adressen- oder Dimmer-
Checks.

Adressen-Check
Mit dem Adressen-Check können Sie schnell alle gepatchten Adressen einzeln testen.

Der Adressen-Check unterscheidet sich von Adresseauf Wert setzen (ontheprevious page), da er
Nicht-Intensitätsparameter gepatchter Adressen überspringt. Da sich der Adressen-Check nach
dem aktuellen Flexi-Status richtet, können damit im Status Alle Kreise nicht gepatchte Kreise iden-
tifiziert bzw. im Status Gepatchte Kreise nur die Intensitätsadressen gepatchter Kreise angezeigt wer-
den.

[Dimmer/Address] [1] [At] [Full] {Check} [Enter] – bringt Adresse 1 auf volle Intensität.

Gehen Sie mit [Next] oder [Last] die Adressliste durch, um den Adress-Check abzuschließen. Mit
jeder anderen Taste außer [Next] oder [Last] wird der Adress-Check-Modus beendet.

Flash
Wenn der Softkey {Flash} in Live gedrückt wird, wird ein Kreis oder eine Adresse auf volle Intensität
gebracht. Anschließend wird der Wert jede zweite Sekunde auf 15 % gesetzt. Dort bleibt er eine
Sekunde lang, dann schaltet der wieder auf Voll. Der Kreis oder die Adresse wechselt weiterhin die
Intensität, bis entweder die Kommandozeile gelöscht wird oder [Next]/[Last] zum Erhöhen auf den
nächsten Kreis oder die nächste Adresse verwendet werden.

[1]{Flash} – setzt Kreis 1 auf 100 % und anschließend auf 15 %.
[Next] – Kreis 1 kehrt in seinen vorherigen Status zurück und die Intensität für Kreis 2
leuchtet auf.

[Dimmer/Address][1][0]{Flash} – setzt Adresse 10 auf 100 % und anschließend auf 15 %.

Flash An und Flash Aus
Wenn [Shift] & [Full] zusammen gedrückt werden, werden alle angewählten Kreise auf Voll gesetzt
und „Flash An“ in die Kommandozeile geschrieben.

Wenn [Shift] & [Out] zusammen gedrückt werden, werden alle angewählten Kreise auf Aus gesetzt
und „Flash Aus“ wird in die Kommandozeile geschrieben.

Durch Loslassen der Tasten kehren die Kreise wieder in ihren vorherigen Status zurück.
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Gruppen
Gruppen sind Instrumente der Kreisanwahl und werden benutzt um Kreise schnell anzuwählen. Es
können maximal 1000 Gruppen gespeichert werden. Einmal gespeichert, sind sie über die Tastatur,
Direkttasten und über die Anzeigen zugänglich.

Gruppen speichern in Live
Speichern Sie Kreise in Gruppen, die Ihnen später zum schnellen Abrufen zur Verfügung stehen sol-
len. Gruppen können als ganze Zahlen (z. B. Gruppe 5) oder als Dezimalzahlen mit einer, zwei oder
drei Nachkommastellen (z. B. Gruppe 2.5, Gruppe 7.65, Gruppe 3.131) gespeichert werden. Es
können nur Gruppen mit ganzzahligen Nummern über die Direkttasten gespeichert werden; alle Dez-
imalbezeichnungen für Gruppen müssen über die Tastatur gespeichert werden.

Alle Gruppen können einen Namen erhalten. Diese Namen werden dann sowohl auf den Direkt-
tasten als auch in der Gruppenliste angezeigt. Gruppennummern werden jedoch erst angezeigt,
wenn die Gruppen erstellt wurden.

Die folgenden Syntax-Beispiele veranschaulichen die verschiedenen Methoden und Funktionen, die
beim Speichern von Gruppen zur Verfügung stehen:

[1] [Thru] [5] [Record] [Group] [7] [Enter] – zeichnet nur die Kreise 1 bis 5 in Gruppe 7 auf.
[4] [Thru] [8] [.] [Record] [Group] [2] [Enter] – speichert nur die Zellen der ausgewählten Mult-
izellen-Geräte, Kreis 4 bis 8, in Gruppe 2 auf.
[Record] [Group] [7] [Enter] – speichert alle Kreise mit Werten, die nicht auf Home stehen, in
Gruppe 7.
[5] [Thru] [9] [Record} {Gruppe7} – speichert die Kreise 5 bis 9 mithilfe von Direkttasten in
Gruppe 7.
[3] [Thru] [8] [Record] [Group] [8] [.] [5] [2] [Enter] – speichert die Kreise 3 bis 8 in Gruppe 8.52.
[-] [3] [Record] [Group] [7] [Enter] – speichert alle Kreise außer Kreis 3 in Gruppe 7.
[Group] [7] [+] [5] [Record] [Group] [9] [Enter] – speichert die Gruppen 7 und 5 als Gruppe 9.
[Group] [8] [Group] [9] [Record] [Group] [1] [0] [Enter] – speichert die Gruppen 8 und 9 als
Gruppe 10.
[Record] [Group] [7] [Label] [name] [Enter] – speichert wie oben und gibt der Gruppe einen
Namen.
[RecordOnly] [Group] [7] [Enter] – speichert Kreise mit manuellen Daten in Gruppe 7.
[RecordOnly] {Group7} – speichert Kreise mit manuellen Daten mithilfe der Direkttasten in
Gruppe 7.

Hinweis: Auf der Element steht Record Only nur mit [Record][Record] zur Verfügung.

Geordnete Kreise
Bei der Aufzeichnung von Gruppen werden die Kreise in der Gruppe entsprechend ihrer
Anwahlreihenfolge beim Speichern der Gruppe angeordnet. Diese Reihenfolge ist nützlich, wenn sie
mit den Funktionen [Next] und [Last] kombiniert wird und wenn Effekte auf Gruppen angewendet
werden.

Zum Beispiel:
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Wenn Sie eine Gruppe aufzeichnen, indem Sie Kreise in der folgenden Reihenfolge aus-
wählen:

[1] [+] [3] [+] [5] [Thru] [9] [Record] [Group] [1] [Enter]

Später wählen Sie Gruppe 1 und drücken Sie [Next]; die Kreise werden nacheinander in der
Reihenfolge aufgerufen, in der sie ursprünglich angewählt wurden.

Werden neue Kreise einer geordneten Gruppe mit einem Updatekommando hinzugefügt, so werden
diese Kreise in der Sortierreihenfolge am Ende der Kreisliste hinzugefügt.

Wenn eine Gruppe in Gruppenliste in der Vorschau angezeigt wird, wird standardmäßig die geord-
nete Ansicht angezeigt. In dieser Liste können Kreise nach Bedarf neu geordnet werden. Benutzen
Sie die Taste [Format] , um zu einer numerischen Ansicht zu wechseln.

Zum Beispiel:

[1] [0] [Thru] [2] [Record] [Group] [1] [Enter]

Diese Eingabe speichert die Kreise 10 bis 2 in Gruppe 1; wenn Sie die Gruppe auswählen,
können Sie mit [Next] durch die Kreise nacheinander anwählen, angefangen mit 10, dann 9,
dann 8 usw.

Die folgenden Softkeys sind verfügbar:

{< Einfügen} – fügt einen neuen Kreis hinter dem angegebenen Kreis innerhalb einer Gruppe
ein.
{Einfügen>} – fügt einen neuen Kreis vor dem angegebenen Kreis innerhalb einer Gruppe ein.
{Revers} – sortiert die Kreise einer Gruppe in umgekehrter Reihenfolge.
{Zufall} – sortiert die Kreise einer Gruppe in zufälliger Reihenfolge.
{Neuordnen} – mit der Funktion {Neuordnen} werden die Kreise in einer Gruppe in
numerischer Reihenfolge neu geordnet.
{Offset} – Siehe Offset (onthenext page) für mehr Informationen.

Untergruppen
Sie können Untergruppen von Kreisen innerhalb einer Gruppe erstellen, indem Sie [Shift] & [/] ver-
wenden. [Shift] & [/] zum Erstellen von Klammern. Die Untergruppen werden innerhalb dieser Klam-
mern angezeigt.

Diese Teilmengen von Kreisen bzw. Untergruppen werden in folgender Hinsicht wie ein einziger
Kreis behandelt:

Bei der Anwendung von absoluten oder relativen Effekten im Live-Modus werden die Unter-
gruppen durch den Effekt als ein einziger Kreis behandelt.
Wenn Sie einen Bereich von Lauflichtkreisen auf einen Lauflichteffekt einstellen, wird die
Untergruppe nicht auf mehrere Lauflichter verteilt.
Wenn die Gruppe angewählt und die Taste Next bzw. Last gedrückt wird, wird jede Unter-
gruppe durchlaufen.
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Wenn eine Gruppe Untergruppen hat, wirken sich {Revers}, {Neuordnen} und {Zufall} im
Gruppeneditor auf die Untergruppen und nicht auf die Kreise in jeder Untergruppe aus.
{Neuordnen} ordnet die Gruppen auf der Grundlage des ersten Kreises in jeder Gruppe.
Untergruppen können entweder in der Gruppenliste oder in Live erstellt werden.

Zum Erstellen einer Untergruppe in Live:

[Shift] & [/] [1] [Thru] [4] [Shift] & [/] [Record] [Group] [2] [Enter]

Zum Erstellen einer Untergruppe in der Gruppenliste:

[Group] [2] [Enter] [Shift] & [/] [1] [Thru] [4] [Shift] & [/] [Enter]

Offset
Sie können den Softkey {Offset} benutzen, um die Kreisauswahl zu erleichtern, bevor Sie Gruppen,
Submaster, Paletten und Effekte speichern bzw. Park verwenden. Wenn {Offset} gedrückt wird,
öffnet sich eine Anzeige für die Kreisverteilung.

Die folgenden Optionen sind als Erweiterungen von {Offset} verfügbar. Optionen können zusammen
verwendet werden. Diese Erweiterungen können verwendet werden, um Untergruppen(onthepre-
vious page) zu erstellen. Um die Offset-Anzeige zu schließen, drücken Sie {Schließen}.

Ausrichtung

{Revers} erstellt eine Gruppe mit den Kreisen in der umgekehrten Reihenfolge, in der sie aus-
gewählt wurden.
{Spiegeln Innen} erstellt Untergruppen von Kreisen, die einwärts spiegeln.

[1] [Thru] [8] {Spiegeln Innen} [Enter] würde 4 Untergruppen in dieser Reihenfolge erstel-
len: (1,8) (2,7) (3,6) (4,5)
Kreis 1 Kreis 2 Kreis 3 Kreis 4 Kreis 5 Kreis 6 Kreis 7 Kreis 8

X X

X X

X X

X X
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{SpiegelnAußen} erstellt Untergruppen von Kreisen, die nach außen spiegeln.
[1] [Thru] [8] {SpiegelnAußen} [Enter] würde 4 Untergruppen in dieser Reihenfolge
erstellen: (4,5) (3,6) (2,7) (1,8)
Kreis 1 Kreis 2 Kreis 3 Kreis 4 Kreis 5 Kreis 6 Kreis 7 Kreis 8

X X

X X

X X

X X

{Zufall} erstellt eine zufällige Kreisreihenfolge.

Gruppierung

{KreiseproGruppe} erstellt eine angegebene Kreisgruppierung.
[1] [Thru] [1][2]{KreiseproGruppe} [3] [Enter] würde diese vier Untergruppen mit jeweils
drei Kreisen erstellen: (1,2,3) (4,5,6) (7,8,9) (10,11,12).

{Aufteilen} erstellt mehrere verteilte Sätze von Kreisen, die nicht miteinander gruppiert sind.
[1] [Thru] [1][2]{KreiseproGruppe} [4] {Aufteilen} [Enter] würde diese vier Unter-
gruppen erstellen: (1,4,7,10) (2,5,8,11) (3,6,9,12).
[1] [Thru] [5] [+] [1][1] [Thru] [1][5] [+] [2][1] [Thru] [2][5] {KreiseproGruppe} [3]
{Aufteilen} [Enter] würde diese fünf Untergruppen erstellen: (1,11,21) (2,12,22)
(3,13,23) (4,14,24) (5,15,25).

{AnzahlGruppen} erstellt die angegebene Anzahl von Untergruppen.
[1] [Thru] [1][2]{AnzahlGruppen} [3] [Enter] würde diese drei Untergruppen erstellen:
(1,2,3,4) (5,6,7,8) (9,10,11,12).

Verteilung

{Lücke} wird verwendet, um eine bestimmte Anzahl von Kreisen zu überspringen.
[1] [Thru] [1][2]{KreiseproGruppe} [3] {Jump} [1] [Enter] würde diese drei Untergruppen
mit jeweils drei Kreisen erstellen: (1,2,3) (5,6,7) (9,10,11). Die Kreise 4, 8 und 12 werden
übersprungen und befinden sich nicht in den Untergruppen.

{Ungerade} wählt nur Kreise mit ungeraden Nummern aus.
{Gerade} wählt nur Kreise mit geraden Nummern aus.
{Neuordnen} wird verwendet, um die Kreise einer Gruppe in numerischer Reihenfolge zu
sortieren.

Gruppen in Live bearbeiten und updaten
Bestehende Gruppen können im Live-Modus upgedated oder neu gespeichert werden. Wenn Sie
eine bestehende Gruppe erneut speichern, ist eine Bestätigung erforderlich (sofern dies in Setup
nicht deaktiviert ist). Indem Sie eine Gruppe erneut speichern, ersetzenSie die Inhalte der Gruppe, Sie
fügen nicht hinzu. Das Updaten einer Gruppe erfordert keine Bestätigung und fügt der Gruppe Kre-
ise hinzu, anstatt sie zu ersetzen.

Weitere Beispiele für das Bearbeiten oder Updaten sind:

[Group] [x] [Label] [Label] [Enter] – löscht den Namen.
[Group] [x] [Label] [Name] [Enter] – speichert einen neuen Namen.
[1] [Thru] [5] [Update] [Group] [n] [Enter] – fügt Kreis 1-5 zur bestehenden Gruppe n hinzu.

Beispiele zum Speichern finden Sie unter Gruppenspeichern inLive(onpage 182).
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Mulltizellen-Geräte in Gruppen
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Gruppen mit Multizellen-Geräten zu erstellen.

Hinweis: Die folgenden Beispiele werden in der Gruppenliste erstellt. Gruppen können
auch in Live gespeichert werden. Siehe Gruppenspeichern inLive(onpage 182)

Zum Erstellen von Untergruppen ganzer Multizellen-Geräte:

[Group] [3] [1] [Enter] [5] [0] [0] [Thru] [5] [0] [3] [Enter]

Zum Erstellen einer Gruppe, die nur die Zellen der ausgewählten Multizellen-Geräte enthält:

[Group] [3] [2] [Enter] [5] [0] [0] [Thru] [5] [0] [3] [.] [Enter]

Zum Erstellen einer Gruppe, die nur bestimmte Zellen von Multizellen-Geräten enthält:

[Group] [3] [3] [Enter] [5] [0] [0] [Thru] [5] [0] [1] [.] [1] [Thru] [2] [Enter]

Zum Erstellen einer Gruppe, die nur die Master-Zellen enthält:

[Group] [3] [4][Enter] [5] [0] [0] [Thru] [5] [0] [3] [Shift] & [.] [Enter]

Zum Erstellen von Untergruppen, die nur bestimmte Zellen enthalten:

[Group] [3] [5] [Enter] [5] [0] [0] [.] [1] [Shift] & [/] [5] [0] [1] [.] [1] [Enter]

Sie können auch den Softkey {Offset} benutzen, um die Erstellung von Gruppen und Untergruppen
zu erleichtern. Weitere Informationen finden Sie unter Offset (onpage 184).

Gruppen auswählen
Gruppen können über die Bedientasten oder die Direkttasten angewählt werden.

Zum Anwählen einer Gruppe:

[Group] [1] [Enter] – wählt alle Kreise der Gruppe 1 an
[Group] [1] [At] [5] <0> [Enter] – wählt Gruppe 1 an und setzt alle Kreise auf 50 %
{Group1} – wählt alle Kreise der Gruppe 1 an.

Wenn [Next] nach der Auswahl einer Gruppe verwendet wird, greift es auf den ersten geordneten
Kreis in dieser Gruppe zu. Durch erneutes Drücken wird auf den zweiten geordneten Kreis in dieser
Gruppe zugegriffen usw. [Next] – wird diese Bedientaste nach dem letzten Kreis in der Gruppe ben-
utzt, greift sie wieder auf den ersten Kreis in der Gruppe zu.
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[Last] kann mit Gruppenauswahlen verwendet werden, ähnlich wie [Next]. Drücken Sie auf [Select
Last] um die gesamte Gruppe erneut anzuwählen.

Gruppen löschen
Wenn Sie eine Gruppe löschen, werden die Gruppennummer und alle Inhalte aus der Gruppenliste
und den Direkttasten gelöscht. Löschkommandos erfordern standardmäßig eine Bestätigung. Dies
kann in den Standardeinstellungen geändert werden. Wenn Sie Bestätigungen deaktivieren, ist das
zweite mal Enter in den folgenden Beispielen nicht erforderlich:

Zu den Funktionen zum Löschen von Gruppen gehören:

[Delete] [Group] [5] [Enter] [Enter] – löscht Gruppe 5.
[Delete] [Group] [3] [+] [Group] [5] [Enter] [Enter] – löscht Gruppe 3 und Gruppe 5.
[Delete] [Group] [3] [Thru] [9] [Enter] [Enter] – löscht Gruppe 3 bis Gruppe 9.
[2] [Delete] [Group] [7] [Enter] – löscht Kreis 2 aus Gruppe 7.

Gruppenliste öffnen
Die Gruppenliste ermöglicht die Anzeige und Bearbeitung von Gruppen.

Zum Öffnen der Gruppenliste können Sie:

[Group] [Group] drücken
[Tab] [1] [7] drücken

Sie können innerhalb der Gruppenliste mit [Next] und [Last] navigieren oder wählen die Gruppe an,
mit der Sie arbeiten möchten.

Geordnete Ansicht und numerische Ansicht
Standardmäßig werden gruppierte Kreise in der geordneten Ansicht angezeigt. Daher erscheinen
gruppierte Kreise in der Reihenfolge, in der sie der Gruppe hinzugefügt wurden (siehe GeordneteKre-
ise (onpage 182)). Wenn Sie die Kreise in numerischer Ansicht anzeigen möchten, drücken Sie die
Taste [Format] und die Ansicht wird umgeschaltet (die Kreise erscheinen in aufsteigender
numerischer Reihenfolge).

Diese Einstellung ist wichtig für die Funktionalität von Next und Last innerhalb von Gruppen in
Live/Blind. Im numerischen Format werden bei der Benutzung von [Next]/[Last]  die Kreise der Grup-
pen in numerischer Reihenfolge angewählt. In der geordneten Ansicht werden sie nach der Rei-
henfolge ihrer Speicherung in der Gruppe ausgewählt.

Gruppen in der Gruppenliste bearbeiten
Eine bestehende Gruppe kann wie folgt geändert werden, ohne dass Speichern oder Updaten
erforderlich ist.

Wählen Sie die gewünschte Gruppe aus, indem Sie [Group] [n] [Enter] drücken oder mit [Next]
und [Last] durch die Liste navigieren.

Die gewählte Gruppe wird in Gold hervorgehoben.

Folgende Kommandos sind möglich:
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[Label] [Name] [Enter] – fügt einen Gruppennamen hinzu oder ändert ihn.
[CopyTo] [Group] [7] [Enter] – kopiert die Inhalte der ausgewählten Gruppe nach Gruppe 7.
[2] {< Einfügen} [9] [Enter] – fügt Kreis 2 in die Gruppe ein und platziert ihn in der geordneten
Ansicht vor Kreis 9.
[2] {Einfügen>} [5] [Enter] – fügt Kreis 2 in die Gruppe ein und platziert ihn in der geordneten
Ansicht nach Kreis 5.
[2] [Delete] [Enter] – entfernt Kreis 2 aus der Gruppe.
[+] <Chan> [1][0] [Enter] – fügt Kreis 10 zur ausgewählten Gruppe hinzu.
[-] <Chan> [5] [Enter] – entfernt Kreis 5 aus der ausgewählten Gruppe.
[+][Group] [1][0] [Enter] – fügt der ausgewählten Gruppe die Gruppe 10 hinzu.
[-] [Group] [5] [Enter] – entfernt Gruppe 5 aus der ausgewählten Gruppe.
{Zufall} [Enter] – ordnet die Kreise in der Gruppe zufällig neu an.
{Umkehren} [Enter] – kehrt die Reihenfolge der Kreise innerhalb der Gruppe um.
{Neuordnen} [Enter] – ordnet die Kreise in der ausgewählten Gruppe in numerischer Rei-
henfolge neu.
{Offset} – siehe Offset (onpage 184) für mehr Informationen.

Mit Gruppen beteiligte Kreise anwählen
Mit [Group] lassen sich Kreise aus Submastern, Stimmungen, Presets und Paletten schnell anwählen.

Folgende Kommandos sind möglich:

[Group] [Cue] [1] – wählt alle Kreise in Stimmung 1 an.
[Group] [Sub] [3] – wählt alle Kreise in Submaster 3 an.
[Group] [Int Palette] [5] – wählt alle Kreise in Intensity-Palette 5 an.
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Fan
Mit der Fan-Funktion können Parameter und Zeiten in einem gleichmäßigen Abstand über eine
Auswahl von Kreisen verteilt bzw. aufgefächert werden. Die Fan-Funktion wird auf eine Kre-
isauswahl oder eine Gruppe angewendet. Fan beginnt standardmäßig beim ersten Kreis der Anwahl.

Wird {Fan} nach einer Kreisanwahl gedrückt, werden die Softkeys aktualisiert und zeigen die fol-
genden Fan-Stile an:

{Mitte} – Der Kreis in der Mitte der Auswahl wird als Startpunkt festgelegt und bleibt unver-
ändert. Der erste und letzte Kreis verändern sich in unterschiedliche Richtungen. Das Hel-
ligkeitsrad vermindert die Helligkeit von Kreise mit niedrigerer Kreisnummer und erhöht sie bei
Kreisen mit höherer Kreisnummer. {Mitte} wirkt sich nur auf das Helligkeitsrad aus.
{Revers} – Vor Anwendung der Fan-Funktion wird die angewählte Kreisreihenfolge
umgekehrt.
{SpiegelnAussen} – Der mittlere Kreis der gewählten Reihenfolge wird als Startkreis ver-
wendet; der erste und der letzten Kreis werden als Endkreise definiert.

[5] [5] [Thru] [1][0] [At] [1][0] [Thru] [3][0] [Fan] {SpiegelnAussen} [Enter] – setzt Kreis 1
auf 30 %, Kreis 2 auf 20 %, Kreis 3 auf 10 %, Kreis 4 auf 20 % und Kreis 5 auf 30 %.

{Wiederholen} – Die Anzahl der Kreise, auf welche die Fan-Funktion angewendet wird, bevor
das Muster wiederholt wird.

[1] [1] [Thru] [1][2] [At] [5][0] [Thru] [7][0] [Fan] {Wiederholen} [3] [Enter] – setzt Kreise 1,
4, 7 und 10 auf 50 %, Kreise 2, 5, 8 und 11 auf 60 % und Kreise 3, 6, 9 und 12 auf
70 %.

{Gruppierung} – Die Kreise werden gruppiert, wobei jeder Kreis einer Gruppierung denselben
Wert erhält.

[1] [1] [Thru] [1][2] [At] [5][0] [Thru] [8][0] [Fan] {Gruppierung} [4] [Enter] – setzt Kreise 1
bis 3 auf 50 %, Kreise 4 bis 6 auf 60 %, Kreise 7 bis 9 auf 70 % und Kreise 10 bis 12 auf
80 %.

{Zufall} – Die angewählten Kreise werden vor dem Anwenden der Fan-Funktion in eine zufäl-
lige Reihenfolge gesetzt.

Fan mit Parameterdaten
Fan-Werte können über die ML Kontrolle oder über die Tastatur angepasst werden. Zum Anpassen
der Fan-Werte mit der ML Kontrolle wählen Sie die entsprechenden Kreise an, geben eventuell einen
Ausgangswert an, gefolgt von {Fan}.

Wird kein Wert eingegeben, werden die aktuellen Werte verwendet. Beim Anpassen der Fan-Funk-
tion über die ML Kontrolle muss der aufzufächernde Parameter nicht spezifiziert werden. Dieser wird
von dem verwendeten virtuellen Encoder festgelegt.

[1] [1] [Thru] [5] {Fan} [Enter] – wählt die Kreise 1 bis 5 an und versetzt die virtuellen Encoder
und das Helligkeitsrad in den Fan-Modus.
[1] [1] [Thru] [5] [At] [5] <0> {Fan} [Enter] - wählt die Kreise 1 bis 5 an, legt einen Startwert von
50 % fest und versetzt die virtuellen Encoder und das Helligkeitsrad in den Fan-Modus.
[1] [Thru] [5] {Fan} {Spiegeln} [Enter] – wählt die Kreise 1 bis 5 an und versetzt die virtuellen
Encoder und das Helligkeitsrad in den Fan-Modus Spiegeln.

Fan in der Kommandozeile
Ein Wert- oder Zeitbefehl, der [Thru] oder eine Liste mit Referenzwerten verwendet, ist ein Fan-Kom-
mandozeilenbefehl.
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Hinweis: Die Taste [Fan] ist nur erforderlich, wenn ein anderer Fan-Stil als der Standardstil
verwendet werden soll.

Anpassen der Fan-Werte von der Kommandozeile aus:

[1] [1] [Thru] [5] [At] [1] <0> [Thru] [5] <0> [Enter] – setzt Kreis 1 auf 10 %, Kreis 2 auf 20 %,
Kreis 3 auf 30 %, Kreis 4 auf 40 % und Kreis 5 auf 50 %. Hierbei handelt es sich um die Stand-
ardeinstellung der Fan-Funktion. {Fan} ist nicht erforderlich.

[1] [1] [Thru] [5] [At] [1] <0> [Thru] [3] <0> {Fan} {Spiegeln} [Enter] – setzt Kreis 1 auf 30 %,
Kreis 2 auf 20 %, Kreis 3 auf 10 %, Kreis 4 auf 20 % und Kreis 5 auf 30 %.

Fan mit Referenzen
Wird Fan mit Referenzen, beispielsweise Paletten, verwendet und mehr als zwei Referenzen aufgel-
istet, ist das Ergbnis Referenzen. Die Fan-Funktion wird wiederholt, wenn mehr Kreise als Referenzen
vorhanden sind.

[1] [1] [Thru] [5] [Int Palette] [1] [Thru] [3] [Enter] – legt Kreis 1 auf IP1, Kreis 2 auf IP2, Kreis 3
auf IP3, Kreis 4 auf IP1 und Kreis 5 auf IP2.

Enthält die Liste zwei oder weniger Referenzen, benutzt Fan die Werte zwischen den Refer-
enzen^,was in absoluten Werten resultiert.

[1] [1] [Thru] [5] [Int Palette] [1] [Thru] [2] [Enter] – (In Intensity Palette 1 sind alle Kreise auf
0 %, in Intensity Palette 2 alle 100 % gesetzt.) setzt die Kreise auf folgende Absolutwerte:
Kreis 1 auf 0 %, Kreis 2 auf 25 %, Kreis 3 auf 50 %, Kreis 4 auf 75 % und Kreis 5 auf 100 %.

Fan mit Zeiten und Wartezeiten
Fan mit Zeiten und Wartezeiten funktioniert genau wie Fan mit Parametern.

[1] [1] [Thru] [5] [Time] [6] [Thru] [1] [0] [Enter] –setzt folgende Einzelzeiten: für Kreis 1 in 6
Sekunden, für Kreis 2 in 7 Sekunden, für Kreis 3 in 8 Sekunden, für Kreis 4 in 9 Sekunden und
für Kreis 5 in 10 Sekunden.
[Cue] [1] [Thru] [5] [Time] [6] [Thru] [1] [0] [Enter] – legt die Zeiten für Stimmung 1 auf 6 Sekun-
den, für Stimmung 2 auf 7 Sekunden, für Stimmung 3 auf 8 Sekunden, für Stimmung 4 auf 9
Sekunden und für Stimmung 5 auf 10 Sekunden fest.
[Cue] [1] [Part] [1] [Thru] [3] [Time] [6] [Thru] [8] [Enter] – legt folgende Zeiten für Parts der Stim-
mung 1 fest: Part 1 in 6 Sekunden, Part 2 in 7 Sekunden und Part 3 in 8 Sekunden.
[1] [1] [Thru] [5] [Delay] [6] [Thru] [8] {Fan} {Spiegeln} [Enter] - setzt folgende Wartezeiten: für
Kreis 1 nach 8 Sekunden, für Kreis 2 nach 7 Sekunden, für Kreis 3 nach 6 Sekunden, für Kreis
4 nach 7 Sekunden und für Kreis 5 nach 8 Sekunden.

Fan mit Untergruppen
Untergruppen(onpage 183) können mit der Fan-Funktion verwendet werden. Kreise in derselben
Untergruppe verhalten sich bei Fan wie ein einziger Kreis.

Zum Beispiel:
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Gruppe 1 besteht aus den Kreisen 120 bis 130. Kreise 120 bis 123 sind eine Untergruppe,
Kreise 124 bis 126 befinden sich in keiner Untergruppe und Kreise 125 bis 130 sind in einer
anderen Untergruppe.

[Group] [1] {Fan} [Enter]

Wählt Gruppe 1 aus und versetzt sie in den Fan-Modus. Wird das Helligkeitsrad nach oben
gedreht, führt dies zu folgendem Ergebnis. Kreise 120 bis 123 haben dieselbe Intensität, Kre-
ise 124 bis 126 haben jeweils unterschiedliche Intensitäten und Kreise 127 bis 130 haben
dieselbe Intensität.
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Mark
Mark ist ein Kommando, mit dem Moving Lights als Vorbereitung auf die Position einer späteren
Stimmung gebracht werden, bevor der Dimmerwert eingeblendet wird. Dadurch können Moving
Lights Nicht-Intensitätsparameter unauffällig vorbereiten, während sie inaktiv (ausgeblendet) sind.

Automark
Die Automarkfunktion ist eine Systemeinstellung und kann, falls erforderlich, für jede einzelne Stim-
mung ausgeschaltet werden.

Bei aktiviertem Automark finden Moves von Nicht-Intensitätsparametern in der Stimmung statt, die
sich unmittelbar vor der Stimmung befindet, in der die Änderungen gespeichert sind, falls deren
Intensität von Null zu einem aktiven Wert wechselt. Insofern führt die vorherige Stimmung Auto-
mark aus.

Die Automark-Information wird für Stimmungen oder Stimmungsparts angezeigt. Stimmungen mit
Automark werden mit M in der Spalte M der Playbackanzeige gekennzeichnet. Automarks werden
anhand der Zeit der Stimmung ausgeführt, in der die Moves gespeichert sind.

Bedingungen, die Automark auslösen
Folgende Regeln bestimmen, wann ein Automark angewendet und wie es ausgelöst wird:

Die gemarkte Stimmung muss einen Intensitäts-Move für die Moving Lights über Null haben.
Die gemarkte Stimmung muss einen Move für die Nicht-Intensitätsparameter jener Kreise
haben.
Automark wird nicht ausgeführt, wenn dem Kreis eine Intensität von einer anderen Quelle
zugewiesen (z. B. eines Submasters oder HTP-Faders) wird.

Einen Live-Move ermöglichen
Automark kann pro Stimmung (oder Stimmungspart) ausgeschaltet werden. Ausschalten ist über
den Softkey {AutomarkAus} möglich. Wird es aktiviert, hat die Stimmung, die Mark ausführt, ein
„M“ im Kennungsfeld. Wird Automark für eine Stimmung deaktiviert, was einen Live-Move ermög-
licht, wird ein „D“ im Kennungsfeld der Stimmung oder des Stimmungsparts, in dem die Daten
gespeichert sind, angezeigt. Wird Automark mit Multipart-Stimmungen verwendet, können einige
Parameter marken, während andere einen Live-Move ausführen. Siehe Multipart-Stimmungen(on
page 292).

Mark-Zeiten auf Stimmungsebene
Mark-Anweisungen verwenden die Stimmungszeit, wenn dies nicht durch die Setup-Option {Mark-
Zeit} aufgehoben ist. Die Einstellung in Setup>System>StimmungSetup>Mark-Zeit lässt Marks in
dieser Zeit anstelle der Stimmungszeit stattfinden. Weitere Informationen finden Sie unter Stimmung
Setup (onpage 137).
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Paletten
Paletten sind Bausteine, mit denen man Presets (About Presets (onpage 210)), Stimmungen (Sequen-
zlisten (onpage 226)) und Effekte (Effekte(onpage 298)) erstellen kann.

Paletten sind referenzierte Daten. Das bedeutet, dass Änderungen am Inhalt der Palette, wenn sie in
Presets, Stimmungen oder Effekten enthalten sind, an alle Orte weitergegeben werden, an denen die
Palette gespeichert ist.

Es stehen vier Palettentypen zur Verfügung:

Intensity-Paletten (below)
Focus-Paletten (below)
Color-Paletten (below)
Beam-Paletten (onthefacingpage)

Paletten sind eine wichtige Komponente bei der Verwendung von Moving Lights und können bei der
Bearbeitung von Vorstellungsdaten viel Programmierzeit sparen.

Bei der Aufzeichnung von Paletten stehen drei Softkey-Optionen zur Verfügung:

{NachTyp} (onthefacingpage)
{Absolut} (onthefacingpage)
{Sperre} (onthefacingpage)

Element unterstützt bis zu 1000 Paletten von jedem der vier Typen, die als Dezimal- (bis zu drei Stel-
len, 0.001) oder ganze Zahlen (bis zu 9999.999) aufgezeichnet werden können. Paletten werden
automatisch nach IFCB-Kategorien gefiltert. Farbdaten können nicht in Beam-Paletten, die Intensität
nicht in Focus-Paletten gespeichert werden usw. Dadurch wird das Erstellen von Paletten einfacher,
schneller und weniger arbeitsintensiv. Wenn Sie eine Referenz erstellen müssen, die eine Mischung
aus IFCB-Informationen enthält, können Presets verwendet werden. Siehe About Presets (on
page 210).

Palettentypen
Es gibt vier Palettentypen:

Intensity-Paletten (below)
Focus-Paletten (below)
Color-Paletten (below)
Beam-Paletten (onthefacingpage)

Intensity-Paletten
Intensity-Paletten lassen sich für alle Kreise mit Intensity-Parametern einfach erstellen.

Focus-Paletten
Focus-Paletten können für alle Kreise mit Pan- und Tilt-Funktion erstellt werden.

Color-Paletten
Color-Paletten können für alle Kreise mit Farbparameterdaten erstellt werden. Color-Paletten speich-
ern jede Kombination von Farbdaten, einschließlich CMY-, RGB- und HS-Einstellungen,
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Farbwechslern und Farbrädern.

Sie werden feststellen, dass [RecordOnly], Filtereinstellungen und selektive Speicherkommandos
beim Speichern von Color-Paletten sehr nützlich sind.

Hinweis: Durch doppeltes Drücken von [Record] wird Record Only in die Kommandozeile
geschrieben.

Beam-Paletten
Beam-Paletten können für alle Kreise mit beliebigen Beam-Parameterdaten erstellt werden. Es ist sel-
ten, dass Sie bei der Speicherung von Beam-Paletten alle Beam-Parameter für Kreise berücksichtigen
möchten. Aus diesem Grund sind [RecordOnly], Filter und selektive Speicherkommandos bei der
Speicherung von Beam-Paletten sehr nützlich.

Hinweis: Durch doppeltes Drücken von [Record] wird Record Only in die Kommandozeile
geschrieben.

Palettenoptionen
Beim Speichern von Paletten gibt es drei Softkey-Optionen:

{NachTyp} (below)
{Absolut} (below)
{Sperre} (below)

{Nach Typ}
Typ-Paletten werden mit Standard-Kreisen erstellt, die Werte enthalten, die jedem anderen Kreis
innerhalb desselben Gerätetyps zugewiesen werden können. Typ-Paletten können auch diskrete Kre-
iswerte enthalten.

Typ-Paletten werden mit einem „T“ in der unteren Ecke der Direkttasten und in den Palettenlisten
angezeigt. Ein „+“ wird nach dem „T“ angezeigt, wenn Kreise mit diskreten Daten gespeichert wur-
den. Für mehr Informationen zu Typ-Paletten siehe Typ-Palettenbenutzen (onpage 207).

{Absolut}
Absolute Paletten sind Paletten, bei deren Aufruf die Daten angezeigt und wie absolute Daten behan-
delt werden, die auf einen Kreis angewendet werden. Die Daten werden nie referenziert.

Eine absolute Palette wird mit einem „A“ in der unteren Ecke der Direkttasten und in den Paletten-
listen angezeigt.

{Sperre}
Gesperrte Paletten sind Paletten, die vor versehentlichen Änderungen in Live geschützt sind.

Eine gesperrte Palette wird mit einem „L“ (für „Locked“) in der unteren Ecke der Direkttasten und in
den Palettenlisten angezeigt.

Gesperrte Paletten können durch gezieltes Aufrufen der Kreise und des aufgezeichneten Ziels aktu-
alisiert werden, [Kreise] [Update] [Speicherziel] [Enter]. Die Benutzung von [Update] {Color Palette}
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[1] [Enter] würde bei einer gesperrten Palette in Live nicht funktionieren. Gesperrte Paletten sind in
Blind jedoch nicht geschützt.

Paletten in Live speichern
Paletten können in Live oder Blind gespeichert werden. Es gibt eine Vielzahl von Methoden, um
festzustellen, welche Daten in einer Palette gespeichert werden, aber [Record], [RecordOnly] und die
Verwendung von Filtern sind die häufigsten Methoden.

Wird [Record] verwendet, speichert Element die relevanten Parameterkategorien (Intensity, Focus,
Color oder Beam) für alle Kreise, die derzeit nicht auf Home stehen.

[RecordOnly] ist eine selektive Speicherfunktion, in dem nur Parameter mit manuellen Daten
gespeichert werden können. Filter und selektives Speichern bieten zusätzliche Methoden, um zu
steuern, was in eine Palette gespeichert wird.

Durch doppeltes Drücken von [Record] wird Record Only in die Kommandozeile geschrieben.

Paletten mit [Record] speichern
Die häufigste Methode zum Erstellen von Paletten besteht darin, sie aus Live heraus zu speichern.
Paletten können von 0.001 bis 9999.99 nummeriert und mit einem Namen versehen werden.
[Record] speichert für alle Kreise die aktuellen Parameterdaten, die nicht auf Home stehen und für
den jeweiligen Palettentyp erlaubt sind und berücksichtigt dabei Speicherfilter.

Für die Auswahl des Palettentyps, den Sie speichern möchten, müssen Sie die ML-Kontrolle geöffnet
haben. Drücken Sie [ML Control]. Siehe MovingLight-Steuerung(onpage 67). Beam- und Focus-
Paletten werden über die ML-Kontrolle aufgerufen. Auf Intensity-Paletten kann über die ML-Kon-
trolle oder mit [Int Palette] zugegriffen werden. Auf Color-Paletten kann über die ML-Kontrolle oder
mit [Frame][Frame] zugegriffen werden.

Zum Beispiel:
Angenommen, Sie möchten eine benutzerdefinierte Farbe mit dem Color-Picker erstellen
und diese Werte in eine benutzerdefinierte Color-Palette speichern. Zuerst müssen Sie die
Kreise anwählen.

[1] [Thru] [1] [1] [Enter]

Stellen Sie mit dem Color-Picker den Farbton und die Sättigung auf die gewünschte Farbe
ein. Wenn die Farbe ausgewählt ist, speichern Sie die Palette.

[Record] {Color Palette} [4] [Label] <FOH Blue> [Enter]

Beachten Sie, dass beim Speichern der Color-Palette alle Farbdaten der Kreise 1 bis 11 in Live
mit der Referenz „CP 4“ angezeigt werden. Da [Record] verwendet wurde, wurden alle
Farbparameter für diese Kreise gespeichert.

Hinweis: [Record] speichert die gesamte Parameterkategorie in einer Palette. [Record
Only] speichert nur die Werte, die Sie manuell an die Zielpalette angepasst haben. Siehe
Palettenmit [RecordOnly] speichern (onthefacingpage).
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Beim Erstellen einer Palette werden die Kreise und die an der Aufzeichnung beteiligten Parameter
automatisch auf die Palettenreferenz (in diesem Fall „CP 4“) gesetzt. Um die absoluten Daten für
diese Kreise anzuzeigen, halten Sie die Taste [Data] gedrückt.

Die folgenden Methoden können verwendet werden, um Paletten mithilfe von [Record] zu speich-
ern:

[Record] {Color Palette1} – speichert alle Farbparameterdaten in Color-Palette 1 und zeigt sie
auf der ersten Direkttaste. Weitere Informationen finden Sie unter Palettenauf Direkttasten
speichern (onthenext page).
[Record] {Focus Palette} [2] [Label] <Name> [Enter] – speichert Focusparameterdaten für alle
Kreise, die nicht auf Home stehen und gibt Color-Palette 2 einen Namen.
[Record] {Color Palette} [Next] [Enter] – speichert die Werte in die nächste Color-Palette.

Paletten mit [Record] selektiv speichern

Paletten können auch durch selektives Speichern erstellt werden, wodurch Sie nur die Kreise
und/oder Parameter angeben können, die Sie speichern möchten.

Die folgenden Beispiele veranschaulichen verschiedene Methoden zum selektiven Speichern von
Paletten mit [Record]:

[1] [Thru] [3] [Record] [IntensityPalette] [2] [Label] <Name> [Enter] – speichert die Intens-
itätsdaten für die angewählten Kreise 1 bis 3 und gibt der Intensity-Palette 2 einen Namen.
[Group] [2] [Record] {BeamPalette} [Next] [Enter] – speichert die Beam-Parameterwerte der
Gruppe 2 in die nächste Beam-Palette.
[-] [9] [Record] {Focus-Palette} [5] [Enter] – speichert die Focuswerte in Focus-Palette 5, mit
Ausnahme der angegebenen Gruppe oder Kreise.
[1] [Thru] [9] {Iris} {Zoom} [Record] {BeamPalette} [5] [Enter] – speichert alle Zoom- und Iris-
Werte für die Kreise 1 bis 9 in Beam-Palette 5.
[-] [5] [Record] {BeamPalette} [Next] [Label] <Name> [Enter] – speichert in die nächste Beam-
Palette ohne den angegebenen Kreis und vergibt einen Namen.

Hinweis: Beim selektiven Speichern müssen Sie als Teil des Kommandos [Record] die ein-
oder auszuschließenden Kreise angeben, die durch die Tasten [+] [-] identifiziert werden.
Andernfalls werden alle Kreise mit entsprechenden, vom Homewert abweichenden Daten in
die neue Palette gespeichert.

Hinweis: Selektives Speichern ist nützlich, wenn Sie eine einmalige selektive Speich-
eraktion durchführen. Wenn Sie eine Reihe von Paletten mit nur bestimmten Parametern
speichern, sparen Sie Zeit durch das Einrichten eines Speicherfilters (siehe Filter mit Paletten
benutzen (onthenext page)).

Paletten mit [Record Only] speichern
[RecordOnly] ist ein selektive Speicherfunktion, die nur manuelleParameterdatenspeichert. Beim
Speichern von Paletten werden nur die manuellen Parameterdaten der Kreise in die Palette gespeich-
ert. Wie bei Record können Filter die gespeicherten Daten weiter einschränken, wenn der Speich-
erfilter aktiv ist, während Sie [RecordOnly] verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter
Paletten inLivespeichern (ontheprevious page).
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Durch doppeltes Drücken von [Record] wird Record Only in die Kommandozeile geschrieben.

Hinweis: Wenn Sie die [RecordOnly] verwenden, um eine vorhandene Palette erneut zu
speichern, werden die Werte zu dieser Palette hinzugefügt. Die ursprüngliche Palette wird
nicht vollständig überschrieben. Nur manuelle Änderungen werden in der Palette gespeich-
ert.

Hinweis: Mit [Update] ist es möglich, dem Speicherziel spezifische Änderungen hin-
zuzufügen. Weitere Informationen finden Sie unter Update(onpage 203).

Die folgenden Methoden können verwendet werden, um manuelle Parameterdaten mithilfe von
[RecordOnly] zu speichern:

[Record] [Record] {Color Palette} [2] [Enter] – speichert nur manuelle Color-Parameterdaten in
Farbpalette 2.
[Record] [Record] {BeamPalette} [5] [Label] <Name> [Enter] – speichert manuelle Beam-Para-
meterdaten für alle Kreise und gibt Beam-Palette 5 einen Namen.
[-] [9] [Record] [Record] {Color Palette} [Next] [Label] <Name> [Enter] – speichert manuelle
Daten ohne den angegebenen Kreis in die nächste Color-Palette und vergibt einen Namen.
[Kreise] [Record] [Record] {Focus Palette} [2] [Enter] – speichert Focus-Palette 2, bezieht aber
nur die manuellen Daten für die angegebenen Kreise und Parameter ein.
[1] [Thru] [9] {Iris} {Zoom} [Record] [Record] {BeamPalette} [5] – speichert nur manuelle Zoom-
und Iriswerte für die Kreise 1 bis 9 in Beam-Palette 5.

Paletten auf Direkttasten speichern
Sie können die Paletten mit den Direkttasten effizient speichern. Anstatt den Softkey {...Palette} und
den Ziffernblock zur Eingabe einer Palettennummer zu verwenden, können Sie einfach die gewün-
schte Direkttaste für diese Palette wählen.

Zum Beispiel:
Wenn Sie Farbdaten in Color-Palette 4 speichern möchten, drücken Sie

[Record]

und anschließend die Schaltfläche in der Direkttasten-Bank für Color-Paletten, die in der
unteren rechten Ecke mit einer hellgrauen „4“ beschriftet ist.

{DirekttasteColor-Palette 4}

In der Direkttaste wird „Color-Palette 4“ angezeigt, was die erfolgreiche Speicherung
bestätigt.

Für weitere Informationen zur Direkttastenzuordnung siehe Mit Direkttastenarbeiten (onpage 61).

Filter mit Paletten benutzen
Filter können verwendet werden, um zu ändern, welche Daten durch ein Speicherkommando in eine
Palette gespeichert werden. Gefilterte oder aktive Parameter können in Speicherziele gespeichert
werden.
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EinenParameter filtern:

1. Drücken Sie {Filter} im ZIB. Die Schaltfläche {Filter} blinkt.
2. Drücken Sie die Schaltfläche für den Parameter, den Sie speichern möchten.
3. Drücken Sie {Filter} erneut. Neben der Schaltfläche der Parameterkategorie erscheint die Mel-

dung „Filter ein“.

Umfestzulegen, welcher Parameter inder Kategoriegefiltert wird:

1. Drücken Sie die Schaltfläche {Filter}. Alle aktiv gefilterten Parameter sind grau hinterlegt. Mög-
licherweise müssen Sie die Pfeilschaltfläche für diese Parameterkategorie drücken, um weitere
Parameter in der Kategorie anzuzeigen.

Filter sind eine Umschaltfunktion. Um Filter aufzuheben, drücken Sie {Filter} und anschließend die
hervorgehobenen Parameterkacheln im ZIB, um die Filter zu deaktivieren, oder verwenden  {Filter
löschen}.

Für mehr Informationen zu Filtern siehe Filter (onpage 264).

Paletten aufrufen
Intensity-Paletten können über die Bedientasten oder Direkttasten ausgewählt werden. Focus-,
Color- und Beam-Paletten können über die MovingLight-Steuerung(onpage 67) oder Direkttasten
ausgewählt werden.

Hinweis: Mit [Frame] [Frame] wird Color Palette in die Kommandozeile geschrieben.

Wenn Paletten aufgerufen werden, sind alle Daten manuell und werden in rot angezeigt.
Aufgerufene Paletten werden nur auf angewählte Kreise angewendet, daher müssen Sie vor dem
Aufrufen einer Palette Kreise anwählen. Wenn ein angewählter Kreis oder Parameter keinen gespeich-
erten Wert in der aufgerufenen Palette hat, bleibt er im aktuellen Zustand. Paletten auf Direkttasten
werden hervorgehoben, wenn sie für die aktuelle Kreisauswahl geeignet sind.

Sie können alle in einer Palette enthaltenen Kreise auswählen, indem Sie [Group] {Palette} [x] [Enter]
drücken. Sie können auch eine ganze Palette aufrufen, indem Sie [Recall From] {Palette} [x] [Enter]
drücken.

Hinweis: Sofern diese Funktion im Setup aktiviert ist, können Sie auf eine Paletten-Direkt-
taste doppelklicken, um die ausgewählte Palette schnell aufzurufen und ihren Inhalt aus-
zugeben. Siehe Anzeigen (onpage 148) für weitere Informationen.

Aufgerufene Paletten werden als manuelle Daten für die angegebenen Kreise angezeigt. Diese Daten
erscheinen als Abkürzungen des Palettentyps (IP3 = Intensity-Palette 3, FP8 = Focus-Palette 8 usw.)
oder als Palettenname, wenn in den Anzeige-Einstellungen im Setup so festgelegt bzw. aktiviert
(siehe Referenznamenanzeigen (onpage 149)). Um die numerischen Werte hinter einer beliebigen
Palette (oder einem anderen referenzierten Wert) zu sehen, halten Sie [Data] gedrückt. Um die
Palettennummer hinter dem Namen zu sehen, drücken Sie [About] + [Label].

Wenn Paletten aufgerufen werden, folgen Kreise mit gespeicherten Daten in der Palette diesen
Daten entsprechend den manuellen Zeiteinstellungen. Ein Zeitfader für manuelle Werte kann eben-
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falls die Zeitensteuerung beeinflussen. Weitere Informationen finden Sie unter Zeit-Fader für
manuelleWerte(onpage 73).

Die Paletten können auch mit einer Zeitangabe mit [Sneak] [Time] aufgerufen werden. Für Beispiele
zur Verwendung von [Sneak] [Time], siehe Sneak(onpage 175)

Sie können auch Gruppen verwenden, um Paletten aufzurufen. Zum Beispiel:

[Group] [1] [1] {BeamPalette} [5] [Enter]
[Group] [5] {Color Palette6}

Paletten können auch mit den Direkttasten aufgerufen werden, wodurch die Kommandozeile auto-
matisch beendet wird. Um nur bestimmte Parameter einer Palette aufzurufen, wählen Sie Kreise und
die gewünschten Parameter (oder die nicht benötigten, mit der Taste [-]) in der Kommandozeile.

Die folgenden Methoden können verwendet werden, um Paletten aufzurufen.

[Kreise] {Direkttaste} – ruft die zugehörigen (IFCB-) Palettendaten für die angewählten Kreise
ab.
[Kreise] {Palette} [n] [Enter] – ruft die zugehörige IFCB-Palette für angewählte Kreise auf.
[Kreise] {Edge} {BeamPalette} [n] [Enter] – ruft nur die Werte des Edge-Parameters aus der
angegebenen Beam-Palette für die angewählten Kreise ab.
[Group] [n] {Palette} [z] [Enter] – ruft alle Daten in der Palette auf und wendet sie auf die
angewählte Gruppe an.
[IntensityPalette] [y] [At] [/] [z] [Enter] - ruft die Intensity-Palette für angewählte Kreise auf und
setzt alle abgerufenen Intensitätswerte auf einen Proportionalwert ihrer aufgezeichneten
Werte.

Hinweis: Das obige Beispiel unterbricht den referenzierten Link zur Intensity-Palette. Um
die Verbindung aufrechtzuerhalten, muss die Palette ohne geänderten Intensitätswert
aufgerufen werden. Wenn Sie die Intensity-Palette mit „Voll“ wieder aufrufen, wird auch
dieser Link unterbrochen.

Beim Aufrufen von Paletten werden nur die Kreise, die zum Zeitpunkt des Aufrufens angewählt
waren, durch den Palettenaufruf beeinflusst. Die aus einer Palette aufgerufenen Daten werden ref-
erenziert. Um die Referenz zu unterbrechen, können Sie {MakeAbsolute} verwenden.

[Kreise]{Edge} {BeamPalette} [n] {MakeAbs} [Enter] – ruft nur die Werte des Edge-Parameters
aus der angegebenen Beam-Palette für die angewählten Kreise ab und macht diese zu abso-
luten Werten.

Paletten auf Fadern
Paletten können Fadern zugeordnet werden. Weitere Informationen finden Sie unter Fader-
EigenschaftenvonPresets undPaletten (onpage 219).

Presets und Paletten können verwendet werden, um eine temporäre Liste von Inhalten zu erstellen,
die auf einem Fader wiedergegeben werden können. Weitere Informationen finden Sie unter Pro-
visorischeFaderzuweisung(onpage 223).
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Paletten in Live bearbeiten
Wenn eine Palette bereits vorhanden ist, ersetzt [Record] alle vorhandenen Daten, es sei denn, es
wurden Kreise ausgeschlossen. [RecordOnly] ist eine selektive Speicherfunktion, daher fügt sie
Daten hinzu. Über eine bereits vorhandene Palette zu speichern erfordert eine Bestätigung, wenn die
Bestätigungen im Setup aktiviert sind. Siehe SpeichernSetup (onpage 143) Mit [Update] ist es mög-
lich, dem Speicherziel manuelle Änderungen hinzuzufügen.

Überschreiben
Für das Überschreiben gelten die in den Abschnitten [Record] und [RecordOnly] beschriebenen Kon-
ventionen. Die einzige Ausnahme ist, dass eine Bestätigung erforderlich ist, um eine vorhandene
Palette zu überschreiben.

Es gibt zwei verschiedene Methoden des Überschreibens:

[Record] {Palette} [5] [Enter] [Enter] – überschreibt den Inhalt vollständig.
[Kreise] [Record] {Palette} [5] [Enter] [Enter] – mergt die Daten.

Update
Änderungen in Live können sowohl in aktive als auch in inaktive Paletten geupdatet werden. Wenn
ein Parameter in einer aktiven Palette aktualisiert wird, ist dieser Parameter nicht mehr absolut, son-
dern werden nun in der upgedateten Palette angezeigt.

Im Folgenden wird gezeigt, wie Sie Color-Palette 2 updaten, wenn keine Stimmungen aktiv sind und
Sie Kreise innerhalb dieser Palette aufgerufen haben.

<Kreise> [Update] {Color Palette} [2] [Enter] – alle manuellen Änderungen für Kreise, die sich
bereits in der Palette befinden, werden in Color-Palette 2 aktualisiert.
[1] [Update] {Color-Palette} [2] [Enter] – fügt die manuellen Daten von Kreis 1 Color-Palette 2
hinzu.
[-] [3] [Update] {Color Palette2} – schließt manuelle Änderungen für Kreis 3 vom Update für
Color-Palette 2 mithilfe der Direkttasten aus.

Wenn ein Kreis oder Parameter keine Daten in der upzudatenden Palette enthält, wird er nur dann
dieser Palette hinzugefügt, wenn der Benutzer dies ausdrücklich durch Angabe des Kreises
anfordert.

Paletten in Blind bearbeiten
Alle Paletten können in Blind angezeigt und bearbeitet werden. Um eine Palette in Blind zu öffnen,
können Sie eine der folgenden Aktionen ausführen:

[Blind] {Palette} [Enter] – die erste aufgezeichnete Palette des gewählten Typs (Intensity,
Focus, Color oder Beam) wird in Blind angezeigt oder zur letzten in Blind angezeigten Palette
dieses Typs zurückgekehrt.
[Blind] {DirekttastePalette3} oder [Blind] {Palette} [3] [Enter] – die angegebene Palette wird in
Blind angezeigt.

ACHTUNG: Beim Bearbeiten von Paletten in Blind werden Änderungen an den Paletten auto-
matisch durchgeführt, daher ist kein Kommando zum Updaten oder Speichern erforderlich.
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Paletten können in Blind in der Tabellen- und Tracklistenansicht eingesehen und bearbeitet werden.
In Blind stehen beim Bearbeiten von Paletten die folgenden Softkeys zur Verfügung:

NachTyp
Absolut
Sperre
Bereinigen
Diskret
Offset
MakeNull
MakeAbsolute
Ersetzenmit
Query

Blind-Palette von Live aufrufen
[Blind] {Palette} [Enter] – die erste aufgezeichnete Palette des gewählten Typs (Intensity,
Focus, Color oder Beam) wird in Blind angezeigt oder zur letzten in Blind angezeigten Palette
dieses Typs zurückgekehrt.
[Blind] {PaletteSelect 3} oder [Blind] {Palette} [3] [Enter] – die angegebene Palette wird in Blind
angezeigt.

Paletten in Blind anzeigen
Wenn in einem beliebigen Blind-Modus keine Kreise ausgewählt sind, können Sie eine Palette über
die Kommandozeile oder Direkttasten eingeben. Dadurch gelangen Sie in den Blind-Modus für diese
Palette.

{Color-Palette} [n] [Enter]

Sie können auch mit [Next] und [Last] durch die verfügbaren Paletten blättern.

In Blind bearbeiten
Die folgenden Methoden zeigen das Bearbeiten von Paletten in Blind:

[2] {Iris} [At] [Enter] – entfernt den aktuellen Wert der Parameterkategorie aus Kreis 2.
[1] {Iris} [5] [0] [Enter] – wählt Kreis 1 und setzt den Iris-Wert auf 50.
[2] [CopyTo] [5] [Enter] – kopiert die Informationen von Kreis 2 nach Kreis 5.
[6] [Recall From] {Focus-Palette} [1] [Enter] – ruft die Werte für Kreis 6 aus Focus-Palette 1 ab,
aber nicht die Referenz.

Beim Editieren in Blind ist es möglich, ein Kommando aus einer beliebigen Palette zu entfernen,
indem Sie den Kreis und den Parameter auswählen und [At] [Enter] oder {MakeNull} [Enter] drücken.

[Recall From], [CopyTo] MoveTo (mit [CopyTo] [CopyTo]) und {Ersetzenmit} kann zum Erstellen
und Bearbeiten von Palettendaten verwendet werden. Siehe ErweitertemanuelleSteuerung(on
page 268).
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Hinweis: Wenn Sie beim Bearbeiten von Paletten im Blind-Modus [Recall From] [Recall
From] drücken, wird [Recall From] [Palette] in die Kommandozeile geschrieben.

Paletten in der Trackliste bearbeiten
Die Trackliste in Blind zeigt eine Reihe von Paletten entlang der Y-Achse und Kreise/Kreisparameter
entlang der X-Achse. Das Anzeigen von Paletten in der Trackliste ist nützlich, wenn Sie Daten zwis-
chen Paletten vergleichen möchten. Drücken Sie in Blind [Format], um zur Trackliste zu gelangen.
Weitere Informationen finden Sie unter Trackliste (Nur inBlind) (onpage 48).

Nachdem Sie eine Palette ausgewählt haben, können Sie mit den Tasten [Next] oder [Last] durch die
Liste blättern oder die gewünschte Palette über die Tastatur auswählen. Sie können auch einen
Bereich von Paletten auswählen, die gleichzeitig bearbeitet werden sollen. Sie können Änderungen
an der/den Palette(n) vornehmen, indem Sie Kreise auswählen und Parameterwerte ändern. Zusätz-
lich zu den normalen Bearbeitungsfunktionen können Sie in dieser Ansicht auch die folgenden Kom-
mandos verwenden: [CopyTo], {MakeAbsolute}, {MakeNull}, MoveTo(mit [CopyTo] [CopyTo]) und
{Ersetzenmit}.

Die folgenden Methoden das Bearbeiten von Paletten in der Trackliste in Blind:

{Color-Palette} [1] [Thru] [9] [Enter] – wählt die Color-Paletten 1 bis 9 aus.
[1] {Scroller} {MakeNull} [Enter] – nullt den Wert des Farbwechslers für Kreis 1 in den aus-
gewählten Color-Paletten.
[1] {Scroller} [4] [Enter] – setzt den Wert des Farbwechslers für Kreis 1 auf Frame 4 in den aus-
gewählten Paletten.

Nachstehend sind einige Beispiele für die zusätzlichen Funktionen zur Bearbeitung von Paletten in
der Trackliste aufgeführt:

{Palettentyp} [1] [Thru] [5] {MoveTo} <Palettentyp> [9] <Thru> [Enter] – die Paletten 1 bis 5
werden auf die Paletten 9 bis 14 verschoben. Sie müssen den Endwert für Element nicht
angeben, um das Verschieben auszuführen.
{Beam-Palette} [1] [Thru] [5] [Enter] {Iris} [5] [0] {Ersetzenmit} <Iris> [2] [5] [Enter] – für die
Paletten 1 bis 5 ersetzt dieses Kommando alle Iris-Parameterwerte von 50 durch Werte von
25.

Paletten in der Listenansicht bearbeiten
Wenn Sie die Taste Intensity-Palette zweimal drücken, wird eine Listenansicht für den Palettentyp
Intensität in einem neuen Tab geöffnet (oder die Listenansicht wird nach vorne geholt, wenn sie
bereits geöffnet ist). Sie können die Listenansichten für die anderen Palettentypen vom Home-Bild-
schirm aus öffnen. Weitere Informationen finden Sie unter Home-Bildschirm(onpage 38).

Sie können die Listenansichten auch über deren Tab-Nummern öffnen. Halten Sie [Tab] gedrückt und
geben Sie die zu öffnende Nummer ein.

Intensity-Palette – [Tab] [2] [2]
Focus-Palette – [Tab] [2] [3]
Color-Palette – [Tab] [2] [4]
Beam-Palette – [Tab] [2] [5]
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Indikatoren für absolut (A), gesperrt (L) und Typ (T+) werden rechts neben der Palettennummer
angezeigt.

Hinweis: In der Spalte Typ-Kreise zeigt jede Kreisnummer mit einem Sternchen an, dass
für diesen Kreis keine Typ-Daten gespeichert sind.

In der Listenansicht können Sie eine Palette zur Bearbeitung auswählen, was den Fokus auf die Blind
Kreisansicht ändert, wobei die angegebene Palette zur Bearbeitung bereitsteht. Darüber hinaus
können Sie Ihrer Liste Paletten hinzufügen und die Namen für jede Palette in der Liste bearbeiten.

Zum Beispiel:

In der Listenansicht können Sie Paletten auswählen und umbenennen oder verschieben.

[1] [5] [Label] <Name> [Enter]

In der Listenansicht der Palettenkategorien steht der Softkey {Edit} zur Verfügung. Der Softkey {Edit}
holt eine Blind Kreisansicht nach vorne und öffnet die ausgewählte Palette. Mit [Format] können Sie
die Anzeige in Blind in eine Tabellen- oder Tracklistenansicht ändern.

ZumKopiereneiner bestimmtenPalette ineineneuePalette:

Sie können Paletten innerhalb der Liste mit [CopyTo] an eine andere Stelle der Liste kopieren.

<Color Palette> [2] [CopyTo] [9] [Enter] [Enter] – kopiert den Inhalt der Color-Palette 2 in die
Color-Palette 9. Color-Palette 2 bleibt in der Liste erhalten. Das zweite [Enter] ist nicht erforder-
lich, wenn Sie Bestätigungen im Setup deaktiviert haben.

Sie können auch [CopyTo]  Presets auf Paletten kopieren.

ZumVerschiebeneiner bestimmtenPaletteaneinenanderenOrt:

[1] {MoveTo} [3] [Enter] – verschiebt den Inhalt und den Namen der Palette 1 nach Palette 3.
Wenn Palette 3 bereitsvorhanden ist, werden Sie aufgefordert, zu bestätigen, dass Sie die
vorhandene Palette überschreiben möchten. Sie können [CopyTo] [CopyTo] drücken, um auf
{MoveTo} zuzugreifen.

Sie können auch Daten von einem Preset in eine Palette verschieben und umgekehrt. Es ist wichtig,
daran zu denken, dass bei der Verwendung des Kommandos {MoveTo} die Daten aus ihrem aktuel-
len Speicherort entfernt und in ihren neuen Speicherort verschoben werden.

ZumBearbeitenvonPalettendatenaus der Listenansicht:



Paletten speichern und verwenden 207

[1] [5] {Edit} [Enter] – wählt die Palettennummer 15 aus und öffnet die Blind-Anzeige, wobei
Palette 15 zur Bearbeitung ausgewählt wird. Mit den Tasten [Next] und [Last] können Sie auf
die anderen Paletten zugreifen oder eine neue Palette zur Bearbeitung über die Tastatur aus-
wählen.

Typ-Paletten benutzen
Eine Typ-Palette speichern
Wenn {NachTyp} beim Speichern verwendet wird, wird der Kreis mit der niedrigsten Nummer des
jeweiligen Gerätetyps zum Standardkreis. Im Allgemeinen wird bei der Speicherung von Typ-Paletten
nur ein Kreis pro Gerätetyp verwendet. Alle zusätzlichen Kreise in diesem Gerätetyp werden mit
diskreten Werten aufgezeichnet.

[1] [Thru] [5] [Record] [Int Palette] [1] {NachTyp} [Enter] – Kreise 1 bis 5 werden in Intensity-
Palette 1 gespeichert. Die Kreise 1 bis 5 haben den gleichen Gerätetyp. Kreis 1 ist der Stand-
ardkreis und die Kreise 2 bis 5 werden mit diskreten Werten gespeichert.
[1] [Thru] [5] [Record] {IntensityPalette1} [Enter] – Wenn eine Typ-Palette ohne Verwendung
des Softkeys {NachTyp} gespeichert wird und der Standardkreis im Speicherkommando enthal-
ten ist, ändert sich der Wert des Standardkreises und alle anderen Änderungen sind diskret.
[1] [Thru] [5] [Record] {Intensity Palette1} {Diskret} [Enter] – Wenn ein Standardkreis in einem
Speicherkommando mit {Diskret} enthalten ist und es Kreise gibt, die diesem Standardkreis fol-
gen, werden die Werte des Standardkreises auf diskret geändert und der Folge-Kreis mit der
niedrigsten Nummer wird zum neuen Standardkreis. Alle anderen Kreise des Speich-
erkommandos haben ebenfalls diskrete Werte.

Typ-Paletten in Blind bearbeiten
In Blind werden die Werte des Standardkreises in Blau, diskrete (abweichende) Daten für die anderen
Kreise in Weiß und alle Kreise, die den Standard-Kreiswert verwenden, in Magenta angezeigt.

[3] {NachTyp} [Enter] – macht Kreis 3 zum neuen Standardkreis für diesen Gerätetyp. War ein
anderer Kreis für diesen Typ der Standardkreis, sind seine Daten jetzt diskret.
[1] [0] [Thru] [2] [0] {Diskret} [Enter] – ändert die Werte für die Kreise 10 bis 20 auf diskret.
Wenn einer dieser Kreise der Standardkreis ist, wird der dem Standardkreis bisher folgende
Kreis mit der niedrigsten Nummer zum neuen Standardkreis.
[5] [Thru] [8] [At] [Enter] – entfernt die diskreten Daten für die Kreise 5 bis 8. Sie verwenden
nun die Werte des Standardkreises.
{Color Palette} [2] {Diskret} [Enter] – ändert alle Standardkreise und Kreise, die dem Stand-
ardkreis folgen auf diskret.
[IntensityPalette] [5] {NachTyp} [Enter] – macht den ersten Kreis jedes Gerätetyps zu einem
Standardkreis.
{BeamPalette} [3] {Bereinigen} [Enter] – konvertiert Paletten, die in früheren Versionen der Eos-
Software erstellt wurden, in Typ-Paletten. Wenn in dieser Palette Typ-Kreise existieren, kon-
vertiert {Bereinigen} alle passenden diskreten Kreise in Kreise die dem Standardkreis folgen.

{MakeNull} kann mit der Typ-Palette verwendet werden, wenn Sie verhindern möchten, dass ein
Kreis auf einen Aufruf einer Typ-Palette reagiert. Die Daten werden weiterhin angezeigt, sind aber
mit einem „N“ versehen und ausgegraut. Siehe {MakeNull} (onpage 271).

Typ-Paletten updaten
Mit {NachTyp} nach einem [Update]-Kommando, das keinen Standardkreis, sondern nur Kreise
enthält, die dem Standardkreis folgen, wird der Wert des niedrigsten Folge-Kreises auf den Stand-
ardkreis kopiert. Der Kreis, der dem Standardkreis folgt, bleibt weiterhin ein Folge-Kreis. Das
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bedeutet, dass Sie beim Aktualisieren eines Standardwertes in einer Typ-Palette die Stand-
ardkreisnummer nicht kennen müssen.

Wenn ein Standardkreis in einem [Update]-Kommando ohne Verwendung von{NachTyp} geändert
wird es Kreise gibt, die diesem Standardkreis folgen, werden die Werte dieses Standardkreises auf
diskret geändert. Der Folge-Kreis mit der niedrigsten Nummer wird dabei zum neuen Standardkreis.
Alle anderen upgedateten Kreise werden auf diskret geändert.

Kreise aus einer Palette entfernen
Sie können spezifische Kreise aus einer Palette entfernen. Dies kann in Blind erfolgen.

Zum Beispiel:
Öffnen Sie die Palette in Blind:

[Blind] {Color Palette} [Enter]

Wählen Sie die Palette aus, die Sie bearbeiten möchten:

{Color Palette} [5] [Enter]

Entfernen Sie Kreise mit:

[2] [+] [4] [+] [6] [Thru] [9] [At] [Enter]

Sie können auch einen Kreis oder Parameter aus einer Reihe von Presets entfernen, indem
Sie Folgendes drücken:

{BeamPalette} [1] [Thru] [5] [Enter] [6] [At] [Enter]

Sie können Kreise von Live aus entfernen, indem Sie Folgendes drücken:

[channel list] [Delete] {Color-Palette} [2] [Enter]

Paletten löschen
Um die Color-Palette 1 zu löschen, drücken Sie auf [Delete] {Color Palette} [1] [Enter] [Enter]. Wenn
Paletten gelöscht werden, werden alle Referenzen in Stimmungen in absolute Werte umgewandelt.
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About Presets
Presets sind Paletten insofern sehr ähnlich, als dass beides Sammlungen von Daten für spezifische
Kreise sind, die das Anlegen von Stimmungen vereinfachen. Presets können allerdings alleDaten für
einen gegebenen Kreis (Intensity, Focus, Color, Beam) und nicht nur einen Parametertyp aufnehmen.

Element unterstützt bis zu 1000 Presets, die als Dezimalzahlen (bis zu drei Stellen, 0.001) oder als
ganze Zahlen (bis zu 9999.999) gespeichert werden können. Sie können Absolutdaten und/oder eine
Mischung von IFCB-Paletten enthalten. Presets können keineanderen Presets referenzieren.

Preset-Optionen
Für das Speichern von Presets gibt es folgende drei Softkey-Optionen:

{NachTyp} (below)
{Absolut} (below)
{Sperre} (below)

{Nach Typ}
Typ-Presets werden mit Standardkreisen angelegt, die Werte enthalten, die jedem beliebigen
anderen Kreis innerhalb des gleichen Gerätetyps zugewiesen werden können. Sie können aber auch
Werte enthalten, die nur für einen einzelnen Kreis gelten.

Bei Typ-Presets steht in der unteren Ecke der Direkttasten und in der Preset-Liste ein „T“. Ein „+“ 
wird nach dem „T“ angezeigt, wenn Kreise mit diskreten Daten gespeichert wurden.

{Absolut}
Absolute Presets sind Presets, bei deren Aufruf die Daten angezeigt und wie absolute Daten behan-
delt werden, die einem Kreis zugeordnet sind. Die Daten werden nie referenziert. Bei absoluten Pre-
sets steht in der unteren Ecke der Direkttasten und in der Preset-Liste ein „A“.

{Sperre}
Gesperrte Presets sind Presets, die vor einer versehentlichen Änderung in Live geschützt sind.

Bei einem gesperrten Preset steht in der unteren Ecke der Direkttasten und in der Preset-Liste ein
„L“.

Gesperrte Presets können upgedatet werden, indem die Kreise und das Speicherziel gezielt
aufgerufen werden: [Kreise] [Update] [Speicherziel] [Enter]. Die Syntax [Update] [Preset] [1] [Enter]
funktioniert bei einem gesperrten Preset in Live nicht. In Blind sind gesperrte Presets jedoch nicht
geschützt.

Presets in Live speichern
Presets können in Live mit der Tastatur und/oder Direkttasten gespeichert werden. Sowohl [Record]
als auch [RecordOnly] können zum Speichern von Presets verwendet werden, mit oder ohne Filter.
Weitere Informationen finden Sie unter Speichernmit Record-Filtern (onpage 265).

[Record] speichert alle Kreise, die nicht auf ihren Homewerten stehen, und speichert sämtliche
Informationen dieser Kreise, einschließlich der Parameter, die noch auf Home stehen. Presets können
also die gleichen Informationen enthalten wie eine Stimmung. Sie verfügen jedoch nicht über Zeiten
oder Stimmungsattribute (wie Follow, Delay oder Effektübersteuerungen auf Stimmungsebene).
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Wenn Presets gespeichert oder überspeichert wurden, werden sie automatisch geladen und
wiedergegeben. Presets können beschriftet werden.

Presets mit [Record] speichern
[Record] speichert für Kreise, die nicht auf Home stehen, alle Parameterdaten, falls vom Speich-
erfilter erlaubt. Damit werden alle Parameterdaten gespeichert, die keine Homwerte sind, auch wenn
sie keine manuellen Daten sind. Falls Filter eingesetzt werden, werden nur die von den Filtern erlaub-
ten Parameter gespeichert.

Wenn Sie in Live Werte in ein Preset speichern, werden die entsprechenden Kreise danach auf dieses
Preset gesetzt.

Hinweis: Um bei der Element auf [Preset] zugreifen zu können, drücken Sie [Shift] &
[IntensityPalette] oder benutzen die Schaltfläche {Preset} in der ML-Kontrolle.

Mit den folgenden Methoden können Sie Presets mit [Record] speichern:

[Record] [Preset] [5] [Label] [Name] [Enter] – speichert alle Parameterdaten aller Kreise, die
nicht auf den Home stehen, in Preset 5 und fügt einen Namen hinzu.
[Record] [Preset] [Next] [Enter] – speichert Werte in nächste Preset.
[-] [2] [Record] [Preset] [n] [Enter] – speichert das Preset ohne den entsprechenden Kreis.
[Kreise] [Record] [Preset] [6] [Enter] – speichert das Preset nur die angewählten Kreise.
[Record] {Preset 1}– speichert das Preset und zeigt es auf der ersten Preset-Direkttaste an.
[Kreise] {AlleNP} [Record] [Preset] [8] [Enter] – speichert alle Nicht-Intensitätsparameter für die
angewählten Kreise im Preset.

Hinweis: Beim selektiven Speichern müssen Sie die ein- oder auszuschließenden Kreise als
Teil des [Record]-Kommandos angeben. Andernfalls werden im neuen Preset alle Parameter
von Kreisen gespeichert, deren Parameter nicht auf Home stehen.

Hinweis: Sie können auch Speicherfilter und {MakeNull} als zusätzliche Tools verwenden,
um zu entscheiden, welche Daten gespeichert werden. Weitere Informationen über diese
Funktionen finden Sie unter {MakeNull} (onpage 271) und Filter (onpage 264).

Wenn Sie ein bestehendes Preset überspeichern, wird eine Bestätigung verlangt, sofern Bestä-
tigungen im Setup nicht deaktiviert wurden.

Presets mit [Record Only] speichern
[RecordOnly] ist ein selektive Speicherfunktion, die nur manuelleParameterdatenspeichert. Wenn
Sie ihn zum Speichern von Presets einsetzen, werden nur manuelle Kreiswerte im Preset gespeichert.
Genau wie bei [Record] können hier ebenfalls Speicherfilter und {MakeNull} verwendet werden, um
genauer zu definieren, welche Informationen gespeichert werden. Siehe Speichernmit Record-Fil-
tern (onpage 265).

Durch doppeltes Drücken von [Record] wird Record Only in die Kommandozeile geschrieben.

Mit folgenden Methoden können Sie Presets mit [RecordOnly] speichern:
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[RecordOnly] [Preset] [5] [Label] [Name] [Enter] – speichert manuelleParameterdaten aller Kre-
ise in Preset 5 und fügt einen Namen hinzu.
[RecordOnly] [Preset] [Next] [Enter] – speichert manuelle Daten in das nächste Preset.
[-] [3] [RecordOnly] [Preset] [n] [Enter] – speichert das Preset ohne den angegebenen Kreise.
[Kreise] [RecordOnly] [Preset] [6] [Enter] – speichert das Preset nur mit den manuellen Werten
der angewählten Kreise.
[Kreise] {Color} [RecordOnly] [Preset] [7] [Enter] – speichert nur die manuellen Farbdaten der
angewählten Kreise im Preset.

Presets abrufen
Für das Abrufen eines Presets müssen zuerst Kreise angewählt werden. Wenn für einen angewählten
Kreis oder Parameter im aufgerufenen Preset kein Wert vorhanden ist, bleibt er in seinem aktuellen
Zustand. Wenn Sie alle Kreise in einem Preset aufrufen möchten, können Sie [Recall From] [Preset] [x]
drücken. Presets, die auf Direkttasten gespeichert sind, werden hervorgehoben, wenn sie für die
aktuelle Kreisanwahl verfügbar sind.

Hinweis: Falls dies im Setup aktiviert wurde, können Sie durch zweimaliges Drücken auf
eine Preset-Direkttaste schnell den Inhalt des angewählten Preset abrufen und ausgeben.
Siehe Anzeigen (onpage 148) für weitere Informationen.

Wenn Sie nur bestimmte Parameter eines Presets wieder aufrufen möchten, wählen Sie die Kreise an
und geben die benötigten Parameter (oder mit der Taste [-] die Parameter, die nicht benötigt werden)
in die Kommandozeile ein.

Wenn ein Preset aufgerufen wird, folgen Parameteränderungen den manuellen Zeiten, falls diese akt-
iviert sind. Ein Zeitfader für manuelle Werte kann ebenfalls die Zeitensteuerung beeinflussen. Weitere
Informationen finden Sie unter Zeit-Fader für manuelleWerte(onpage 73).

Presets können auch mit einer durch [Sneak] [Time] festgelegten Zeit abgerufen werden. Für Beispiele
zur Verwendung von [Sneak] [Time], siehe Sneak(onpage 175)

Sie können Presets mit folgenden Methoden abrufen:

{Preset-Direkttaste} – ruft die zugehörigen Preset-Daten für die angewählten Kreise wieder
auf.
[Preset] [2] [Enter] – ruft Preset 2 für die angewählten Kreise wieder auf.
[Kreise] [Preset] [2] [Enter] – ruft die Preset-Daten für die angewählten Kreise ab.
[Kreise] {Color} [Preset] [5] [Enter] – ruft nur die Color-Werte des angegebenen Presets für die
angewählten Kreise ab.
{Color} {Preset-Direkttaste} – ruft nur die Color-Werte des angegebenen Presets für die
angewählten Kreise ab.
[Recall From] [Preset] [3] [At] [5] <0> [Enter] – ruft alle Kreise in Preset 3 ab und setzt alle Intens-
itätswerte auf 50 %. Die ursprünglichen Intensitätsdaten sind weiterhin mit dem Preset
verknüpft. Wenn die Intensität dauerhaft geändert werden soll, müssen Sie zuerst das Preset
aktualisieren, um die Intensitätsänderung und die Verknüpfung beizubehalten. Durch das
Speichern der Daten in ein anderes Speicherziel wird die Verknüpfung unterbrochen und die
Daten werden in Absolutdaten umgewandelt.
[Kreise] [Preset] [7] [Enter] [At] [/] [5] [Enter] – ruft Preset 7 für angewählte Kreise ab. Intens-
itätswerte werden mit 50 % ihres gespeicherten Werts wieder aufgerufen. Die ursprünglichen
Intensitätswerte sind weiterhin mit dem Preset verknüpft. Wenn die Intensität dauerhaft
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geändert werden soll, müssen Sie zuerst das Preset aktualisieren, um die Intensitätsänderung
und die Verknüpfung beizubehalten. Durch das Speichern der Daten in ein anderes
Speicherziel wird die Verknüpfung unterbrochen und die Daten werden in Absolutdaten
umgewandelt.
[Recall From] [Preset] [9] [Enter] – wählt alle Kreise mit Werten in Preset 9 an und setzt diese
Kreise auf die Werte in Preset 9.
[1] [Recall From] [Preset] [1] [At] [5] [0] [Enter] – ruft die Intensität von Kreis 1 aus Preset 1 mit
50 % des gespeicherten Werts ab. Wenn Kreis 1 in Preset 1 auf 50 gesetzt ist, beträgt der
abgerufene Wert 25.

Effekte in Presets
Effekte können in einem Preset gespeichert werden, mit welchem dann Submaster und Stimmungen
erstellt werden können. Die Effektdaten werden jedoch nur in den Submaster oder die Stimmung
kopiert. Sie werden nicht mehr über das Preset referenziert.

Hinweis: Bei der Verwendung mit Submastern und Stimmungen werden die Daten nicht
referenziert. Wenn also der Effekt im Preset geändert wird, bleibt der im Submaster oder der
Stimmung gespeicherte Effekt unverändert.

Die Preset-Liste verfügt über eine Spalte für Effekte.

Weitere Informationen sind unter Effekt ineinPreset speichern: (onpage 319) zu finden.

Presets in Live editieren
Es gibt zwei Wege, um ein Preset in Live zu editieren: Sie können das Preset erneut speichern oder ver-
wenden [Update].

Überschreiben
Das Übersschreiben folgt den in den Abschnitten [Record] und [RecordOnly] beschriebenen Kon-
ventionen. Die einzige Ausnahme besteht darin, dass eine Bestätigung erforderlich ist, um ein
bestehendes Preset zu überspeichern.

Es gibt zwei verschiedene Methoden zum Überspeichern:

[Record] [Preset] [5] [Enter] [Enter] – überschreibt den Inhalt vollständig.
[Kreise] [Record] [Preset] [5] [Enter] [Enter] – mergt die Daten.

Presets updaten
Die Funktion [Update] wird verwendet, um Parameteränderungen in ein Preset zurückzuspeichern.
Beim Updaten müssen Sie das Preset angeben, das aktualisiert werden soll. Das kann über die
Tastatur oder Direkttasten erfolgen.

Bei den folgenden Beispielen wird vorausgesetzt, dass es keine aktiven Stimmungen in der aktiven
Ausgabe gibt. Zum Updaten referenzierter Werte, wenn Stimmungen aktiv sind, siehe Stimmungen
Liveändern (onpage 243).

Zum Beispiel:
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Zum Aktualisieren eines Presets müssen Sie zuerst das Preset für die Kreise abrufen, die Sie
editieren möchten:

[1] [Thru] [5] [Preset] [1] [Enter]

– oder –

[Recall From] [Preset] [1] [Enter]

Führen Sie mit der Tastatur oder den virtuellen Encodern in der ML-Kontrolle die nötigen
Parameteränderungen durch. Updaten Sie das Preset, sobald die gewünschte Optik erzielt
wurde.

[Update] [Preset] [1] [Enter]

– oder –

[Update] {Preset 1}

Beim Updaten eines Presets werden nur Kreise aktualisiert, die bereits im Preset vorhanden sind.
Wenn Sie mit [Update] Werte für neue Kreise in das Preset speichern möchten, müssen Sie ents-
prechende Kreise oder Parameter anwählen.

Presetliste
Die Presetliste zeigt alle gespeicherten Presets an. In der Presetliste können Sie nur Attribute ändern.
Das Editieren ist in der Presetliste nicht möglich.

Presetliste öffnen
Wenn Sie [Shift] & [IntensityPalette] zweimal drücken, öffnet sich die Presetliste in einem neuen Tab
(oder stellt die Listenansicht in den Fokus, wenn sie bereits geöffnet ist). Sie können die Presetliste
auch über den Home-Bildschirm öffnen. Weitere Informationen finden Sie unter Home-Bildschirm
(onpage 38).

Mit {Edit} gelangen Sie in die Blind-Ansicht des gewählten Presets im letzten von Ihnen in Blind ver-
wendeten Format. Dort können Sie das Preset ändern. Mit [Format] können Sie die Anzeige in Blind
in eine Tabellen- oder Tracklistenansicht ändern.

Mit [Next] und [Last] können Sie durch die Presetliste navigieren.

In der Liste werden die Kennungen (A) für absolut, (L) für gesperrt und (T+) für Typ rechts neben der
Preset-Nummer angezeigt.
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Hinweis: In der Spalte Typ-Kreise zeigt jede Kreisnummer mit einem Sternchen an, dass
für diesen Kreis keine Typ-Daten gespeichert sind.

Copy To
Sie können Presets innerhalb der Liste mit [CopyTo] an einen anderen Ort kopieren.

<Preset> [2] [CopyTo] [9] [Enter] [Enter] – kopiert den Inhalt von Preset 2 auf Preset 9. Preset 2
bleibt in der Liste. Das zweite [Enter] ist nicht erforderlich, wenn Sie Bestätigungen im Setup
deaktiviert haben.

Sie können mit [CopyTo] auch von Paletten auf Presets kopieren.

Move To
Sie können Presets innerhalb der Preset-Liste mit dem Softkey {MoveTo} verschieben. Sie können
auch [CopyTo] [CopyTo] drücken, um auf {MoveTo} zuzugreifen.

<Preset> [3] {MoveTo} [8] [Enter] [Enter] – verschiebt Preset 3 auf Preset 8. Preset 3 wird aus
der Liste entfernt. Das zweite [Enter] ist nicht erforderlich, wenn Sie Bestätigungen im Setup
deaktiviert haben.
<Preset> [1] [Thru] [5] {MoveTo} [6] [Enter] [Enter] – verschiebt Presets 1 bis 5 zu Presets 6 bis
10.

Sie können auch Daten von einer Palette zu einem Preset und umgekehrt verschieben. Es ist wichtig,
daran zu denken, dass bei der Verwendung des Kommandos {MoveTo} die Daten aus ihrem aktuel-
len Speicherort entfernt und in ihren neuen Speicherort verschoben werden.

Presets in Blind editieren
Alle Presets können in Blind angezeigt und editiert werden. Zum Öffnen eines Presets in Blind gibt es
folgende Möglichkeiten:

[Blind] {Preset x} – öffnet das angegebene Preset.
[Tab] & [2][6] – öffnet die Presetliste.
Drücken Sie [Shift] & [IntensityPalette] zweimal und dann {Edit}, wenn ein Preset in der Liste
angewählt wurde.

ACHTUNG: Beim Editieren von Presets in Blind werden Änderungen der Presets auto-
matisch gespeichert. Deshalb ist kein Update- oder Speicherkommando notwendig.

Mit [Format] können Sie die Anzeige in Blind in eine Tabellen- oder Tracklistenansicht ändern. In Blind
sind die folgenden Softkeys beim Editieren der Presets verfügbar:

{NachTyp} (onpage 210)
{Absolut} (onpage 210)
{Sperre} (onpage 210)
Bereinigen (Mit Typ-Presets arbeiten (onpage 217))
Diskret (Mit Typ-Presets arbeiten (onpage 217))
Offset (onpage 155)



216 Element Bedienungsanleitung

Make Null (InTabellenansicht editieren (below))
Make Absolute (InTabellenansicht editieren (below))
Ersetzen mit (InTabellenansicht editieren (below))
Query ({Query} (onpage 274))

In Tabellenansicht editieren
Die Tabellenansicht zeigt die Daten für jeweils ein einzelnes Preset in Form einer Tabelle an. Die Kreise
werden auf der Y-Achse und die Parameter auf der X-Achse angezeigt. Die Anzeige von Presets als
Tabellenansicht ist sinnvoll, wenn Sie die Daten für mehrere Kreise in einem bestimmten Preset sehen
möchten.

Sie können zum Umschalten zu einem anderen Preset [Next] oder [Last] verwenden oder die Num-
mer des Presets über Tastatur oder Direkttasten eingeben. Sie können das Preset bearbeiten, indem
Sie Kreise anwählen und Parameterwerte ändern. Zusätzlich zu den normalen Bearbei-
tungsfunktionen können Sie in dieser Ansicht auch die folgenden Kommandos verwenden: [Copy
To], [Recall From], {MakeAbsolute}, {MakeNull}, {MoveTo} und {Ersetzenmit}.

Nachstehend finden Sie einige Beispiele zusätzlicher Editierfunktionen für Presets, die Ihnen in der
Tabellenanzeige zur Verfügung stehen:

[Kreise] {MakeAbs} – wandelt die Daten für alle Paletten-Referenzen innerhalb des Presets in
Absolutdaten um, die kein anderes Speicherziel mehr referenzieren.
[Kreise] {MakeNull} – entfernt die Daten des angewählten Kreises oder Parameters aus dem
Preset.
[Kreise] [At] [Enter] – entfernt die Daten des angewählten Kreises oder Parameters aus dem Pre-
set.
[Preset] [5] {MoveTo} [Preset] [9] [Enter] – verschiebt den Inhalt von Preset 5 auf Preset 9.
Preset 9 wird erstellt und Preset 5 gelöscht.
[Preset] [1] [CopyTo] <Preset> [5] [Enter] – kopiert den Inhalt von Preset 1 auf Preset 5. Sie
können auch Bereiche von Presets an neue Orte kopieren.
[1][Recall From][Preset][1][Enter] – übernimmt den Inhalt von Preset 1 für Kreis 1.

Hinweis: Wenn Sie beim Editieren von Presets in Blind [Recall From] [Recall From] drücken,
wird [Recall From] [Preset] in die Kommandozeile geschrieben.

Editieren in der Tracklistenansicht
Die Tracklistenansicht zeigt eine Reihe von Presets auf der Y-Achse und die Kreise/Kreisparameter
auf der X-Achse an. Die Anzeige von Presets in der Tracklistenansicht ist besonders zum Vergleichen
von Daten einzelner Presets miteinander hilfreich.

Sie können ein Preset aus der Trackliste mit [Next] oder [Last] anwählen oder das Preset über die
Tastatur auswählen. Sie können auch einen Bereich von Presets anwählen, um sie gleichzeitig zu edit-
ieren. Sie können Presets bearbeiten, indem Sie Kreise anwählen und Parameterwerte ändern.

Neben den Beispielen in der Tabellenansicht werden im Folgenden einige Beispiele zusätzlicher Edit-
ierfunktionen für Presets aufgeführt, die Ihnen in der Trackliste zur Verfügung stehen:

[Preset] [1] [Thru] [5] {MoveTo} <Preset> [9] <Thru> [Enter] – verschiebt die Presets 1–5 auf die
Presets 9–14. Sie müssen den Endwert für Element nicht angeben, um das Verschieben
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auszuführen. Falls die Presets 9–14 bereits existieren, müssen Sie das Verschieben bestätigen.
[Preset] [1] [Thru] [5] [Enter] {Iris} [5] [0] {Ersetzenmit} <Iris> [2] [5] [Enter] – bei den Presets 1–5
ersetzt dieses Kommando jeden Iris-Parameter von 50 durch einen Wert von 25. Diese Änder-
ung eines Bereichs mit der Funktion {Ersetzenmit} ist nur in der Tracklistenansicht möglich.

Mit Typ-Presets arbeiten
Storing a By Type Preset
Wenn {NachTyp} beim Speichern verwendet wird, wird der Kreis mit der niedrigsten Nummer des
jeweiligen Gerätetyps zum Standardkreis. In der Regel soll beim Speichern von Typ-Presets nur ein
Kreis jedes Gerätetyps verwendet werden. Alle zusätzlichen Kreise in diesem Gerätetyp werden mit
diskreten Werten aufgezeichnet.

[1] [Thru] [6] [Record] [Preset] [1] {NachTyp} [Enter] – Kreise 1 bis 6 werden in Preset 1
gespeichert. Kreis 1 bis 6 sind vom gleichen Gerätetyp. Kreis 1 ist der Standardkreis, die
Kreise 2 bis 6 werden mit diskreten Daten gespeichert.
[1] [Thru] [6] [Record] [Preset] [1] [Enter] – Wenn ein Typ-Presets ohne Verwendung des
Softkeys {NachTyp} gespeichert wird und der Standardkreis im Speicherkommando enthalten
ist, ändert sich der Wert des Standardkreises und alle anderen Änderungen sind diskret.
[1] [Thru] [5] [Record] {Preset 1} {Diskret} [Enter] – Wenn ein Standardkreis in einem Speich-
erkommando mit {Diskret} enthalten ist, und es Kreise gibt, die diesem Standardkreis folgen,
werden die Werte des Standardkreises auf diskret geändert und der Folge-Kreis mit der niedrig-
sten Nummer zum neuen Standardkreis. Alle anderen Kreise des Speicherkommandos haben
ebenfalls diskrete Werte.

Typ-Presets in Blind editieren
In Blind werden die Werte des Standardkreises in Blau, diskrete (abweichende) Daten für die anderen
Kreise in Weiß und alle Kreise, die den Standard-Kreiswert verwenden, in Magenta angezeigt.

Für das Editieren von Presets in Blind sind folgende Softkeys verfügbar: {NachTyp}, {Diskret} und
{Bereinigen}.

[3] {NachTyp} [Enter] – macht Kreis 3 zum neuen Standardkreis für diesen Gerätetyp. War ein
anderer Kreis für diesen Typ der Standardkreis, sind seine Daten jetzt diskret.
[1] [0] [Thru] [2] [0] {Diskret} [Enter] – ändert die Werte für die Kreise 10 bis 20 auf diskret.
Wenn einer dieser Kreise der Standardkreis ist, wird der dem Standardkreis bisher folgende
Kreis mit der niedrigsten Nummer zum neuen Standardkreis.
[5] [Thru] [8] [At] [Enter] – entfernt die diskreten Daten für die Kreise 5 bis 8. Sie verwenden
nun die Werte des Standardkreises.
[Preset] [2] {Diskret} [Enter] – ändert alle Standardkreise und Kreise, die dem Standardkreis fol-
gen, auf diskret.
[Preset] [5] {NachTyp} [Enter]– macht den ersten Kreis jedes Gerätetyps zu einem Stand-
ardkreis.
[Preset] [3] {Bereinigen} [Enter] – konvertiert Presets, die in früheren Versionen der Eos-Soft-
ware erstellt wurden, in Typ-Presets. Dieses Kommando verwendet den ersten Kreis jedes
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Typs als Standard und gestattet es anderen Kreisen desselben Typs, diesen Wert beim Abruf
zu verwenden.

{MakeNull} kann mit einem Typ-Preset verwendet werden, wenn Sie verhindern möchten, dass ein
Kreis auf ein Typ-Preset reagiert. Die Daten werden weiterhin angezeigt, sind aber mit einem „N“ 
versehen und ausgegraut.

Typ-Presets updaten
Mit{NachTyp} nach einem [Update]-Kommando, das keinen Standardkreis, sondern nur Kreise
enthält, die dem Standardkreis folgen, wird der Wert des niedrigsten Folge-Kreises auf den Stand-
ardkreis kopiert. Der Kreis, der dem Standardkreis folgt, bleibt weiterhin ein Folge-Kreis. Das
bedeutet, dass Sie beim Updaten eines Standardwerts in einem Typ-Preset die Nummer des Stand-
ardkreises nicht kennen müssen.

Wenn ein Standardkreis in einem [Update]-Kommando ohne Verwendung von{NachTyp} geändert
wird es Kreise gibt, die diesem Standardkreis folgen, werden die Werte dieses Standardkreises auf
diskret geändert. Der Folge-Kreis mit der niedrigsten Nummer wird dabei zum neuen Standardkreis.
Alle anderen upgedateten Kreise werden auf diskret geändert.

Kreise aus einem Preset entfernen
Sie können bestimmte Kreise aus einem Preset entfernen. Dies kann in Blind erfolgen.

Zum Beispiel:
Preset in Blind öffnen:

[Blind] [Preset] [Enter]

Das zu editierende Preset anwählen:

[Preset] [5] [Enter]

Entfernen Sie Kreise mit:

[2] [+] [4] [+] [6] [Thru] [9] [At] [Enter]

Drücken Sie zum Entfernen eines spezifischen Kreisparameters aus dem Preset:

[5] [+] [7] {Color} [At] [Enter]

Drücken Sie zum Entfernen eines Kreises oder Parameters aus einem Bereich von Presets:

[Preset] [1] [Thru] [5] [Enter] [1] {Color} [At] [Enter]

Sie können Kreise von Live aus entfernen, indem Sie Folgendes drücken:

[Kreise] [Delete] [Preset] [2] [Enter]

Presets löschen
Sie können Presets wie folgt löschen:
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[Delete] [Preset] [1] [Enter]
[Delete] [Preset] [1] [Thru] [5] [Enter]

Presets können in jeder Ansicht und zu jedem Zeitpunkt gelöscht werden. Beim Löschen wird eine
Bestätigung verlangt, sofern die Bestätigungen nicht in Setup deaktiviert wurde. Siehe Speichern
Setup (onpage 143)

Fader-Eigenschaften von Presets und Paletten
Über die Fader-Konfiguration können Fadern Presets und Paletten zugewiesen werden. Inform-
ationen darüber, wie mit der Fader-Konfiguration gearbeitet werden kann, finden Sie unter Fader-
konfiguration (onpage 68).

Die Fader-Konfiguration ist Tab 36. Die Faderliste (onpage 71), in der alle Fader und ihre Zuweisun-
gen aufgeführt werden, befindet sich in Tab 35.

Klicken oder drücken Sie auf die zweite Zeile der Fader-Anzeige, um Eigenschaften einzustellen.

Wenn ein Fader als ein Preset- oder Paletten-Fader konfiguriert wird, sind folgende Optionen ver-
fügbar:

Modus
Sie können Ihren Fader als additiv (trägt zum Live-Ausgang bei), inhibitiv (begrenzt den Live-Aus-
gang) oder als Effekt-Fader (nur Presets) definieren.

Master
Ein Fader kann als Master zugeordnet werden. Wenn er ein Master ist, hängt sein Verhalten von
seiner Einstellung als Proportional Master oder Intensity Master (I-Master) ab.

HTP
Das Playback-Verhalten der Intensität kann mit HTP (Highest Takes Precedence) oder LTP (Latest
Takes Precedence) eingestellt werden.

Rücksetzen
Fader können auf Minimum oder auf Hintergrund rücksetzen. Letzteres ist Standard. Wenn sich ein
Fader im Modus „Rücksetzen auf Hintergrund“ befindet, ist die Rücksetz-Spalte in der Faderliste
leer. Im Minimum-Modus wird „Min“ in der Rücksetz-Spalte angezeigt.
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Der Modus „Rücksetzen auf Hintergrund“ bedeutet, dass wenn der Fader auf Null zurückgesetzt
wird, die Kontrolle auf den Hintergrundwert zurückgesetzt wird, etwa einen anderen Fader oder eine
Stimmung.

Der Minimum-Modus bedeutet, dass wenn der Fader nach unten bewegt wird, die Kontrolle nicht
auf den vorherigen Hintergrundwert, sondern auf den Parametermindestwert überblendet.

Priorität
Die Independent-Einstellung für Fader wurde auf „Priorität“ geändert. Es gibt 10 Prioritätswerte für
Fader: 1 ist die niedrigste, 10 die höchste Priorität. Fader können aber nach wie vor auch geschützt
werden. Dies bedeutet, dass ihr Inhalt automatisch exklusiv wird und nur durch den Fader oder
durch Park gesteuert werden kann. Dies schließt manuelle Steuerung mit ein. „Geschützt“ hat eine
höhere Priorität als 10.

Hintergrund
Der Hintergrundstatus von Fadern kann deaktiviert werden. Der Hintergrundstatus ist stand-
ardmäßig aktiviert. Bei Aktivierung fungiert der Inhalt des Faders als Hintergrundwert oder vorheri-
ger Status für andere Stimmungen und Fader.

Hintergrund-Priorität
Dem Hintergrund kann eine Priorität zugeordnet werden.

In vorherigen Softwareversionen wurde Inhalt immer dem Fader, der in zuletzt gesteuert hat, zurück-
gegeben. Hintergrund-Priorität bedeutet, dass freigegebener Inhalt an denjenigen früheren Wert
zurückgegeben wird, der noch nicht ausgeschaltet oder selbst freigegeben wurde und die höchste
Priorität hat.

Es gibt zehn Stufen von Hintergrund-Priorität für Fader: Level 1 ist die niedrigste, Level 10 die höch-
ste. Wenn LTP-Inhalt an den Hintergrund freigegeben wird, fährt er auf den Wert des Hin-
tergrundstatus mit der höchsten Priorität.

Up-Zeit
Das ist die Zeit, die der Fader braucht, um von seiner Home-Position auf seine Zielposition zu
überblenden (0 bis 100 %, wenn additiv, 100 bis 0 %, wenn inhibitiv). Die Standardzeit ist 0.

Haltezeit
Dies ist die Zeit, in der der Fader auf seinem Wert bleibt, bis er mit dem Ausblenden beginnt. Für
dieses Verhalten kann eine bestimmte Zeit festgelegt werden oder „Halten“ oder „Manuell“ gewählt
werden. Im Modus „Halten“ bleiben die Fader-Werte solange unverändert, bis die Flash-Taste ein
zweites Mal gedrückt wird. Im Modus „Manuell“ werden die Fader-Werte nur so lange angewendet,
wie die Flash-Taste gedrückt gehalten wird. Die Standardeinstellung ist „Manuell“.

Down-Zeit
Dies ist die Zeit, die der Fader braucht, um von seiner Zielposition auf seine Home-Position zu
überblenden. Die Standardzeit ist 0.
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Stomp-Modus
Stomp bedeutet, dass alle Inhalte eines Faders nun durch andere Ziele gesteuert werden. Der Fader
wird aus dem Hintergrund entfernt. Danach steht er nicht mehr zur Verfügung. Sie können festle-
gen, was geschehen soll, wenn ein Fader gestompt wird.

Off beiStomp– schaltet den Inhalt aus. Es passiert dasselbe wie bei mit [Off] & [Load].
EntladenbeiStomp– entlädt den Fader.
KeineAktionbeiStomp– nichts geschieht.
ReleasebeiStomp– verhält sich wie Off bei Stomp.

Unmark bei 0 %
Ist diese Funktion aktiviert, wird der vom Fader gesteuerte gemarkte Inhalt automatisch freigegeben,
sobald der Fader bei 0 % ankommt. Wenn dann die Flash-Taste gedrückt wird, wird der Fader aus-
gelöst. Wenn diese Option deaktiviert ist, müssen Sie zuerst die Flash-Taste drücken, um den Fader
zurückzusetzen, bevor Sie ihn dann durch erneutes Drücken der Flash-Taste wieder auslösen
können.

Hinweis: Diese Option ist für Fader, die als Intensity Master eingestellt sind.

Exklude
Exclude bietet folgende Möglichkeiten:

ExcludeRecord– Inhalte werden in kein anderes Speicherziel gespeichert.
ExcludeHauptsteller – Inhalt kann nicht von einem Hauptsteller geregelt werden.
ExcludeInhibitiv– Inhalt kann nicht von einem inhibitiven Submaster geregelt werden.

Kreis- und Parameterfilter
Mit Kreis- und Parameterfiltern ist es möglich, nur bestimmte Werte wiederzugeben. Dies sind Play-
back-Filter, die keinen Einfluss auf das Speichern von Werten haben.

Zum Zuordnen von Kreisen und Gruppen {Kreis Filter} antippen oder anklicken, Zum Öffnen einer
Liste verfügbarer Parameter, die sich filtern lassen, {ParamFilter} antippen oder anklicken.

Wurde ein Filter angewendet, wird im Fader-Band eine Kennung angezeigt. Beim Kreisfilter wird C
angezeigt, F beim Parameterfilter.

Zum Löschen der aufgeführten Kreis- oder Parameterfilter das rote [X] drücken.

Fader- und Tasten-Konfiguration
Um eine Liste verfügbarer Konfigurationsoptionen zu sehen die virtuellen Tasten oder Fader ank-
licken oder antippen.
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Tastenoptionen

Die folgenden Optionen sind für die Fader-Tasten verfügbar:

Go/Flash– gibt den Inhalt bei 100 % des gespeicherten Werts wieder. Dies erfolgt solange, bis
die Taste losgelassen wird, außer dem Fader wurde eine Zeit oder die Eigenschaft 
{Halten} zugewiesen.
Grp/Assert – wählt alle zum Fader gehörigen Kreise an, wenn der Fader nicht aktiv ist. Wenn
aktiv wird der Inhalt des Faders assertet.
Assert – übernimmt die Kontrolle über alle zum Fader gehörigen Kreise.
GruppeAnwahl– wählt die im Fader gespeicherten Kreise an. Es passiert dasselbe wie mit 
[Group] [Sub] [n].
Freeze– hält auf dem Fader alle Effekt-Aktivität an.
Off – schaltet den Fader-Inhalt aus. Falls der Fader als Master konfiguriert ist, verbleibt er in
der aktuellen Position.
Release– schaltet den Inhalt aus. Falls der Fader auf Master eingestellt ist, wird er auf 0 zurück-
gesetzt.
Start StopEffekt – startet den Effekt, die Haltezeit wird ignoriert. Laufen schon Effekte, wer-
den diese gestoppt.
Tasteausgeschaltet – der Taste ist keine Aktion zugeordnet.
Solo– unterdrückt fremde Intensitätswerte solange die Taste gedrückt gehalten wird. Wird die
Taste losgelassen, werden die Intensitätswerte wiederhergestellt. Priorität und HTP werden
ignoriert. Die Solo-Taste hat keine Einfluss auf geschützte oder geparkte Werte oder die
Pixelmap-Ausgabe.
Back– blendet bei einer Sequenzliste in die vorherige Stimmung über.
Makro– ermöglicht das Zuweisen eines Makros als Tastenaktion.

Fader-Optionen

Die folgenden Optionen sind für einen Fader verfügbar:

Master – der Fader ist ein Proportional Master, ein Manual Master oder ein Intensity Master.
Effekt Rate– die Homeposition des Faders befindet sich in der Mitte. Steuert die Rate eines
laufenden Effekte (dasselbe Verhalten wie Rate in der Effekt-Statusanzeige). Die so einges-
tellten Werte können nicht gespeichert werden.
Effekt Größe– wie Effekt Rate, aber für Effekt Größe.
RateMaster – die Homeposition des Faders befindet sich in der Mitte. Passt die Rate der Stim-
mung an, wie bei Rate und Load.
Fader Aus – dem Fader ist keine Aktion zugewiesen.
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Nur Master – Fader legt Grenze für Inhalt fest. Mit dem Steller lassen sich Werte live anpassen,
wenn der Fader über die Flash-Taste aktiviert wurde. Weitere Informationen finden Sie unter
Nur Master (onpage 74).
Effekt Master – steuert das Beginn- und Ende-Verhalten von Effekten (Größe, Rate oder
beides).
Nur Werte steuert Werte, beeinflusst Effekt jedoch nicht.

Provisorische Faderzuweisung
Presets und Paletten können verwendet werden, um eine temporäre Liste von Inhalten zu erstellen,
die auf einem Fader wiedergegeben werden können.

Hinweis: Diese Liste wird nicht gespeichert. Wenn der Fader entladen wird, kann die Liste
nicht mehr aufgerufen werden.

Drücken Sie bei einem unbelegeten Fader [Load], um eine solche Liste zu erstellen. Sie können dann
Presets oder Paletten auswählen und sie entweder über die Kommandozeile oder über Direkttasten
zur Liste hinzufügen.

[Load] {DS1} {DS2} {DS2} [Enter]
{Fader} [1][0] [Preset] [1] [Preset] [2] [Preset [3] [Enter]

Sobald die Zuweisung erfolgt ist, wird der Fader automatisch auf „Nur Master“ umgestellt. Weitere
Informationen finden Sie unter Nur Master (onpage 74).

Diese Liste benutzt die Fader-Zeit.

Bei einem Fader mit einer provisorischen Liste stehen die Sequenzlisten-Eigenschaften „Back am
Anfang“ und „Go am Ende“ zur Verfügung. Dies sind Sequenzlisten-Eigenschaften, siehe Sequen-
zlisten-Eigenschaften (onpage 257)

Die Liste der Ziele wird in der Fader-Konfiguration (Tab 36), in der Faderliste (Tab 35) und im Fader-
Band angezeigt.
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Sequenzlisten
Eine Stimmung ist ein Speicherziel, das sich aus Kreisen mit zugehörigen Parameterdaten, Ein-
zelzeiten (Kreis-/Parameterebene), Stimmungszeiten und Stimmungs-Attributen (z. B. Vorheiz-, Fol-
low- oder Hang-Anweisungen) zusammensetzt.

Stimmungen werden in einer Sequenzliste erstellt und gespeichert.

Grundlagen beim Speichern von Stimmungen
Im Setup wird bestimmt, ob Element im CueOnly- oder Tracking-Modus arbeitet. Siehe Tracking im
VergleichzuCueOnly(onpage 13). Allgemein ist das System auf Tracking eingestellt. Daher wird in
diesem Abschnitt vorwiegend das Arbeiten im Tracking-Modus besprochen. Der derzeitige Modus
wird am oberen linken Rand der Live-/Blind-Anzeige angezeigt. Es ist wichtig zu wissen, in welchem
Modus gearbeitet wird, da sich dies auf das Bearbeiten von Stimmungen auswirkt.

Hinweis: Der aktuelle Modus der Konsole wird am oberen linken Rand des Live- oder
Blind-Tabs angezeigt. Die Hilfetexte oberhalb der Kommandozeile enthalten je nach derzeit-
igem Modus auch einige Informationen.

Ist die Konsole auf Tracking-Modus eingestellt, wirken sich Änderungen solange auf spätere
Stimmungen der Sequenzliste aus, bis ein Block- oder ein Move-Kommando angetroffen wird.
Ist die Konsole auf Cue Only-Modus eingestellt, haben Änderungen bei Stimmungen keine
Wirkung auf folgende Stimmungsdaten.

Stimmungen nummerieren
Stimmungen lassen sich von 0.001 bis 9999.999 nummerieren. Es kann bis zu 10000 Stimmungen
geben.

Element bietet mehrere Möglichkeiten, Stimmungen zu nummerieren. Die gängigsten Methoden
sind nachfolgend aufgeführt:

Nachdem Record gedrückt wurde, eine Stimmungsnummer als ganze Zahl (1) oder Dez-
imalzahl (1.1) eingeben.
Nachdem Record gedrückt wurde, kann man, statt der Eingabe einer Stimmungsnummer, 
[Next] drücken. Damit erhält die Stimmung automatisch die nächste Nummer in derselben
Sequenzliste. Beispielsweise hat die aktuelle Stimmung die Nummer 1.1. Mit [Record] [Next]
erhält die neue Stimmung automatisch die Nummer 1.2.
Werden Stimmungen dezimal gespeichert, muss die führende Nummer der Stimmung bei
einer bereits gespeicherten Stimmung nicht angegeben werden. Ist beispielsweise die aktuelle
Stimmung die Nummer 5, kann man beim Eingeben des nächsten Speicherkommandos ein-
fach [.] [5]angeben, um Stimmung 5.5 zu speichern.

Eine als ganze Zahl nummerierte Stimmung – [Next] zählt zur nächsten ganzzahligen
Stimmung hoch.
Als Zehntel nummerierte Stimmung (.1) - [Next] zählt in Zehnteln hoch.
Als Hundertstel (.01) nummerierte Stimmung – [Next] zählt in Hundertsteln hoch.
Als Tausendstel (.001) nummerierte Stimmung – [Next] zählt in Tausendsteln hoch.

Stimmungen in Live speichern
Bei der Verwendung von [Record] werden alle Parameter aller Kreise, die sich entweder durch
manuelle Kontrolle, andere Stimmungen oder Submaster-Playback nicht mehr auf Homewerten
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befinden, in die Zielstimmung gespeichert.

Kreise, die vollständig auf Home stehen, d. h. nie geändert wurden, werden nicht gespeichert, es sei
denn, Sie haben den Kreis ausdrücklich ausgewählt und {MakeManual} gedrückt. Weitere Inform-
ationen finden Sie unter {MakeManual} (onpage 273).

Es können Parameterkategorien oder einzelne Kreisparameter ausgeschlossen werden, die durch die
Verwendung von Filtern zurückgehalten werden (siehe Filter (onpage 264)). Darüber hinaus können
Sie auch einzelne Parameter bestimmter Kreise (wie Cyan und Iris) anwählen und mit der Taste {Make
Null} in den Status Null versetzen, sofern die Werte in der Stimmung, die Sie speichern, nicht
benötigt werden. Weitere Informationen finden Sie unter {MakeNull} (onpage 271).

Sie könnten auch {Release} benutzen. Release ist eine Erweiterung des Kommandos {MakeNull} in
Blind. Release verhält sich wie Make-Null, fährt aber Kreis- und Parameterdaten auf den Hin-
tergrundwert, falls vorhanden, oder blendet stattdessen die Intensität aus.

Release lässt sich zum Maskieren von Anweisungen in einer Stimmung verwenden, nachdem diese
bereits gespeichert ist. Die Daten werden nicht aus der Stimmung entfernt. Weitere Informationen
finden Sie unter Release(onpage 272).

Element ist eine Tracking-Konsole, das heißt, dass Werte für Kreise/Parameter, die in einer Sequen-
zliste gespeichert sind, so lange in dieser Sequenzliste erhalten bleiben, bis sie durch ein {MakeNull}-
Kommando genullt, mithilfe des Kommandos {Release} freigegeben oder über die Parameterfilter
gefiltert werden.

Wenn Stimmungen gespeichert werden, werden sie automatisch wiedergegeben und manuelle
Werte freigegeben, sofern die Funktion Auto Playback beim Speichern in den Einstellungen nicht
deaktiviert wurde. Siehe AutoPlayback(onpage 144). Beim Playback werden angezeigte Para-
meterwerte farbcodiert dargestellt, um den Speichervorgang zu verdeutlichen:

Blau– Die Intensität wurde seit der letzten Stimmung erhöht oder es wurde ein Nicht-Intens-
itätsparameter geändert.
Grün– Die Intensität wurde seit der letzten Stimmung verringert oder es wurde ein Nicht-
Intensitätsparameter gemarkt.
Magenta– Der Wert wurde von einer früheren Stimmung getrackt.
Weiß– Der Wert wurde geblockt (siehe Block(onpage 241)).

Mit Record in Live arbeiten
Nach [Record] wechselt die Tastatur standardmäßig in den Stimmungsmodus; die Verwendung von 
[Cue] ist optional. Im Folgenden finden Sie typische Beispiele für das Speichern von Stimmungen in
Live. Sobald das Speicherkommando eingetippt wurde, können Stimmungsattribute wie Zeiten kom-
biniert und in jeder gewünschten Reihenfolge eingegeben werden.

[Record] <Cue> [5] [Enter] – speichert alle Parameter von jedem Kreis, der nicht auf Home
steht, in die angegebene Stimmung 5.
[Record] <Cue> [5] [Label] [Name] [Enter] – speichert die angegebene Stimmung und versieht
diese mit einem alphanumerischen Namen.
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Hinweis: Wenn Sie die Konsole im Tracking-Modus verwenden oder wenn Sie mit Track
editieren, müssen Sie sich mit dem Konzept von Block vertraut machen. Eine Stimmung mit
einer Block-Kennung verhindert, dass trackende Werte auf diese und folgende Stimmungen
Einfluss nehmen. Blocks werden häufig auf die erste Stimmung eines Akts oder einer Szene
gesetzt oder dort, wo Sie die Stimmungen vor Werten schützen wollen, die aus vorherigen
Stimmungen tracken könnten. Block-Kennungen sollten auch auf Stimmungen gesetzt wer-
den, von denen Sie wollen, dass sie sich wie Blackouts verhalten (siehe Block (page 1)).

Mit Record Only in Live arbeiten
[RecordOnly] funktioniert ähnlich wie [Record], es werden aber nur manuell gesetzte Werte selektiv
gespeichert. Unerwünschte Werte (z. B. aus einem Submaster) werden nicht in die Stimmung
gespeichert. Daher werden beim Speichern einer Stimmung nur die manuellen Kreis-Daten in die
Stimmung gespeichert. Werte, die gegenüber der vorherigen Stimmung unverändert bleiben, wer-
den in die neue Stimmung getrackt.

Doppeltes Drücken von [Record] schreibt RecordOnly in die Kommandozeile.

Alle Kommandos für [Record] können auch für [RecordOnly] benutzt werden.

[RecordOnly] <Cue> [Next] [Enter] – speichert nur die manuell gesetzten Werte in die nachste
Stimmung der Liste.
[RecordOnly] [Cue] [3] [Enter] – speichert nur die manuell gesetzten Daten in Stimmung 3.

Wie bei [Record] können Filter gespeicherte Daten weiter eingrenzen, wenn [RecordOnly] ver-
wendet wird. Siehe Filter (onpage 264)

Record und Record Only [+]
[+] kann benutzt werden, um einen Stimmungsbereich festzulegen, wenn [Record] und [Record
Only] verwendet wird.

Hinweis: Wenn keine Stimmungsnummer vor dem [+] eingegeben wird, wird die aktuell
aktive Stimmung verwendet.

Zum Beispiel:
Um ausschließlich die Stimmungen 5, 10 und 15 zu speichern:

[Record] <Cue> [5] [+] <Cue> [1][0] [+] <Cue> [1][5] <CueOnly/Track> [Enter]

Um die aktuelle Stimmung und Stimmung 7 zu updaten:

[RecordOnly] [+] <Cue>[7] <CueOnly/Track> [Enter]

[Cue Only/Track]
Hinweis: Eine detailliertere Zusammenfassung der Modi Cue-Only und Tracking finden Sie
unter Tracking imVergleichzuCueOnly(onpage 13).
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Im Tracking-Modus
Wenn Sie eine neue Stimmung anlegen, wird jeder Kreisparameter-Wert aus der vorherigen Stim-
mung in die neue Stimmung getrackt. Alle Änderungen in dieser neuen Stimmung werden ebenfalls
in die nachfolgenden Stimmungen getrackt, bis ein Änderungsbefehl angetroffen wird. Die Taste [Q
Only/Track] stellt eine Ausnahme von diesem Verhalten dar. Wenn Sie eine Stimmung in der Mitte
einer vorhandenen Sequenzliste speichern, verhindert [Q Only], dass Werte in die nachfolgende
Stimmung tracken. Wenn Sie eine Stimmung erneut speichern oder updaten, werden die Änder-
ungen nicht vorwärts getrackt.

Hinweis: In den folgenden Beispielen entspricht das Kommando [Q Only] der Betätigung
der Taste [Q Only/Track], bei der es sich um eine einzelne Taste auf der Tastatur handelt. Die
Systemeinstellung bestimmt den tatsächlichen Kontext der Taste je nach Modus, in dem das
System betrieben wird. Zum besseren Verständnis wird nur die kontextabhängige Funktion
der Taste in den Beispielen verwendet.

Einstellungauf Tracking

[Record] <Cue> [5] [Q Only] [Enter] – speichert Stimmung 5. Neue Werte oder Änderungen
werden nicht in die nachfolgende Stimmung getrackt.
[-] [Color] [Record] <Cue> [5] [Q Only] [Enter] – wie oben werden die gespeicherten Werte
nicht vorwärts getrackt und alle Color-Werte sind von der Speicheroperation ausgeschlossen.
[RecordOnly] <Cue> [5] [Q Only] [Enter] – speichert alle manuellen Werte, erlaubt aber kein
Tracken in nachfolgende Stimmungen.
[-] [5] [Record] <Cue> [6] [Q Only] [Enter] – speichert die angegebene Stimmung mit Aus-
nahme der Beiträge aus Kreis 5. Die gespeicherten Daten werden in der Liste nicht vorwärts
getrackt.

Durch doppeltes Drücken von [Record] wird Record Only in die Kommandozeile geschrieben.

Im Cue-Only-Modus
Wenn Sie eine neue Stimmung erstellen, wird jeder Kreisparameter-Wert aus der vorherigen Stim-
mung in die neue Stimmung getrackt. Die Taste [Q Only/Track] kann als Ausnahme zu den Cue-
Only/Tracking-Systemeinstellungen eingesetzt werden.

Hinweis: In den folgenden Beispielen entspricht das Kommando [Track] der Betätigung
der Taste [Q Only/Track], bei der es sich um eine einzelne Taste auf der Tastatur handelt. Die
Systemeinstellung bestimmt den tatsächlichen Kontext der Taste je nach Modus, in dem das
System betrieben wird. Zum besseren Verständnis wird nur die kontextabhängige Funktion
der Taste in den Beispielen verwendet.

Einstellungauf CueOnly

[Record] <Cue> [5] [Track] [Enter] – speichert Stimmung 5. Dadurch werden die Änderungen
bis zum nächsten Änderungsbefehl oder zum nächsten Block in der Liste getrackt.
[-] [5] [Color] [Record] <Cue> [6] [Track] [Enter] – speichert die angegebene Stimmung mit Aus-
nahme der Color-Werte aus Kreis 5. Die Werte werden bis zum nächsten Änderungsbefehl
oder zurn ächsten Block in der Liste getrackt.
[RecordOnly] <Cue> [2] [Thru] [7] [Track] [Enter] – speichert alle manuellen Daten. Die
gespeicherten Daten werden gezwungenermaßen von Stimmung 2 bis 7 durch etwaige
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Blocks oder Änderungsbefehle durchgetrackt. Nach Stimmung 7 werden die Werte weiter
getrackt, bis ein Änderungsbefehl oder ein Block angetroffen wird.

Move Fade
Element verwendet die Move Fade-Philosophie. Das heißt, nur sich ändernde Werte werden von Stim-
mung zu Stimmung ausgeführt, und auch dass diese Werte, die sich bewegen, dies weiterhin in ihrer
eigenen Zeit tun, auch wenn weitere Stimmungen ausgeführt werden, bevor laufende Stimmungen
fertig gefahren sind. Zur Definition siehe MoveFade(onpage 15)

Zum Beispiel:

In Stimmung 1 bewegt sich Kreis 1 auf 100 % in einer Fade-Zeit von 10 Sekunden. Stim-
mung 2 beinhaltet Kreis 2 mit 50 % und einer Fade-Zeit von drei Sekunden. Wird Stimmung
1 ausgeführt, und nach 5 Sekunden, während Kreis 1 noch einblendet, drücken Sie wieder 
[Go], setzt Kreis 1 seine Einblendung weitere 5 Sekunden fort (also insgesamt in 10 Sekun-
den). Inzwischen wird Kreis 2 seine Einblendung beginnen und in drei Sekunden
abschließen, während Kreis 1 immer noch in Bewegung ist. Dadurch ist es sehr leicht, nur
durch einfaches Speichern von Stimmungen und mit [Go] komplexe Lichtstimmungen mit
mehreren Fade-Zeiten zu schaffen.

Um zu erzwingen, dass eine Stimmung alle Werte überfährt, wie im Falle eines Blackout am
Ende einer Szene, wird bei der Stimmung ein Block gesetzt. Siehe Block(onpage 241)

Stimmungen in Live selektiv speichern
Stimmungen können auch mithilfe von selektivem Speichern geändert werden. Sie können mit dieser
Funktion spezifizieren, welche Kreise bzw. Parameter Sie speichern wollen. Verwenden sie selektives
Speichern, müssen Sie die ein- oder auszuschließenden Kreise mit [Thru], [+], [-] als Teil des Kom-
mandos [Record] oder [RecordOnly] angeben.

Weitere Informationen finden Sie unter SelektivSpeichern (below).

Selektiv Speichern
Sie können mit der Taste [-] Informationen aus einer Stimmung ausschließen oder mit der Taste [+]
einen bestimmten Kreis/Parameter anwählen, der mitgespeichert werden soll. Diese Vorgänge
gehören beide zum selektiven Speichern.

Informationen über das selektive Speichern mit Filtern siehe PartielleFilter (onpage 264).

Da Element ein Tracking-Pult ist, werden Kreise, die nicht im selektiven Speicher enthalten sind, aber
Werte in der vorherigen Stimmung haben, in die gespeicherte Stimmung getrackt. Dies gilt auch,
wenn sich das Pult im Cue-Only-Modus befindet. Zum Entfernen von Intensitätswerten, die anson-
sten bei einem selektiven Speichervorgang tracken, kann Rem-Dim verwendet werden. Siehe
Rem Dim(onpage 171).

Positiv selektiv speichern

Sie können bestimmen, welche Parameter in eine Stimmung gespeichert werden sollen. Wenn die
Stimmung bereits gespeichert wurde, fügt dieser Vorgang den spezifizierten Kreisparameter zu den
vorhandenen Stimmungsdaten hinzu.
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Nur bestimmte Kreise in eine neue Zielstimmung speichern:

[1] [Thru] [5] [Record] <Cue> [4] [Enter] – speichert nur die Kreise 1 bis 5 in Stimmung 4.
[Kreisliste] [Record] <Cue> [5] [RemDim] [Enter] – speichert die angewählten Kreise in die Ziel-
stimmung. Sämtliche Kreise, die in der vorhergehenden Stimmung aktiv waren und nicht zu
den Kreisen des Speicherkommandos gehören, werden in Stimmung 5 auf Null gesetzt.
[2] [Thru] [8] [RecordOnly] <Cue> [9] [Enter] – speichert nur die manuell gesetzten Werte für
Kreise 2 bis 8 in die Zielstimmung 9.
[Group] [2] [RecordOnly] [Cue] [5] [Enter] – speichert nur die manuell gesetzten Daten aus
Gruppe 2 in Stimmung 5.

Nur bestimmte Parametern in eine Zielstimmung speichern:

[1] [Thru] [5] {Focus} {Color} [Record] <Cue> [4] [Enter] – speichert Focus- und Color-Werte
für die Kreise 1 bis 5 in Stimmung 4. Alle anderen Daten in der aktiven Ausgabe werden nicht
in die Zielstimmung gespeichert.
[Kreise] {Color} [RecordOnly] <Cue> [4] [Enter] – speichert nur die Color-Werte für die
angewählten Kreise in Stimmung 4.

Beim selektiven Speichern in ein neues Speicherziel werden Werte, welche im Speicherkommando
nicht erwähnt wurden, aus der vorherigen Stimmung getrackt.

Wird selektives Speichern verwendet, um eine bestehende Stimmung zu verändern, werden nur die
angegebenen Kreise angepasst; der Rest der Stimmung bleibt unverändert. Dadurch wird nicht die
gesamte Stimmung überschrieben.

Negativ selektiv Speichern

Es ist möglich, Daten einer Stimmung mithilfe von [-]wie folgt vorzuenthalten:

[-] [Group] [3] [Thru] <Group> [6] [Record] <Cue> [9] [Enter] – speichert die angegebene Stim-
mung mit Ausnahme von Kreisen, die in Gruppen 3 bis 6 enthalten sind.
[-] [3] [Thru] [6] [Record] <Cue> [9] [Enter] – speichert die engegebene Stimmung mit Aus-
nahme der Kreise 3 bis 6.
[-] [Sub] [7] [Record] [Enter] – speichert die ausgewählte Stimmung ohne die Werte von Sub-
master 7.
[-] [Sub] [Record] [Enter] – wie oben, hält aber den Inhalt aller Submaster zurück.
- {Color} [Record] <Cue> [8] [Enter] - speichert Stimmung 8 ohne Color-Werte.

Zeiten
Es gibt eine Vielzahl von Möglichkeiten, wie Stimmungszeiten eingegeben werden können. Auf Stim-
mungsebene werden Zeitkategorien für die Funktionen Intensität Up, Intensität Down sowie Focus-,
Color- und Beam-Übergänge bereitgestellt. Jede dieser Zeiten kann eine entsprechende Verzöger-
ungszeit haben. Zeiten können auch direkt auf einen Kreis oder einen spezifischen Parameter
angewendet werden. Dies wird Einzelzeit genannt.

Die Zeiten können in Minuten und Sekunden (Beispiel 10:15) mit gültigen Überblendzeiten von Null
bis 99:59 (99 Minuten und 59 Sekunden) oder in Sekunden und Zehntelsekunden (Beispiel 1.3) oder
Hunderstelsekunden (Beispiel 1.35) mit gültigen Überblendzeiten von Null bis 99.99 eingegeben wer-
den. Wenn einer Stimmung keine Zeiten vergeben werden, dann werden die im Setupeingestellten
Werte verwendet. Siehe StimmungSetup (onpage 137)
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Zum Beispiel:
Sie wollen für Stimmung 1 eine Zeit von 10 Minuten und 15 Sekunden eingeben.

[Cue] [1] [Time] [1][0][1][5] [Enter]

Die Kommandozeile zeigt die Zeit folgendermaßen an:

Wenn Sie möchten, dass die Zeit für Stimmung 1 in Sekunden und Zehntelsekunden,
beispielsweise 1.3 Sekunden, angezeigt wird, müssen Sie ein Dezimalzeichen eingeben.

[Cue] [1] [Time] [1][.][3] [Enter]

Die Kommandozeile zeigt die Zeit folgendermaßen an:

Stimmungszeiten eingeben
Sofern nichts anderes angegeben ist, ordnet Element jeder Stimmung, die Sie speichern, Stand-
ardüberblendzeiten zu. Standardzeiten werden im Setup (StimmungSetup (onpage 137)) festgelegt.
Die Stimmungszeiten können beim Speichern einer Stimmung vorgenommen oder später hin-
zugefügt oder geändert werden.

Nachfolgend einige Beispiele von Speicherkommandos mit Stimmungszeiten:

[Record] <Cue> [5] [Time] [9] [Enter] - setzt eine Zeit von 9 Sekunden für alle Zeiten der Para-
meterkategorien.
[Record] <Cue> [6] [Time] [3] [Time] [9] [Enter] – setzt die Einblendzeit für Intensity und
Überblendzeiten für Focus, Color und Beam auf 3 Sekunden, die Ausblendzeit auf 9 Sekun-
den. Die erste Eingabe bei [Time] betrifft die Einblendzeit (also den Wechsel des Intens-
itätswerts auf einen höheren Wert als vorher), die zweite Eingabe bei [Time] betrifft die
Ausblendzeit (wenn Intensitätswerte auf einen niedrigeren Wert als vorher gefahren werden).
[Record] <Cue> [2] [Time] [Enter] - setzt die Zeit auf den Vorgabewert zurück und macht das
Zeitsplitting rückgängig, sodass sie mit der Einblendzeit identisch ist.

Hinweis: Sofern nicht ausdrücklich FCB-Zeiten gesetzt werden, wird standardmäßig der
Wert der Einblendzeit verwendet.

Manuelle Zeiten auf Stimmungsebene

Es ist möglich, als Zeit „manuell“ für den manuelles Überblenden von Parametern mit dem zugeord-
neten Fader zuzuweisen. Weitere Informationen finden Sie unter ManuelleZeiten (onpage 287).
Manuelle Zeiten werden über den Softkey {Manuell} zugewiesen, der beim Speichern einer Stimmung
nach [Time] angezeigt wird.

[Record] <Cue> [4] [Time] {Manuell} [Enter] – legt eine manuelle Zeit fest. Wenn der Stimmung
zuvor gesplittete Zeiten gegeben wurden, gilt manuell für Einblend-, Fokus-, Color- und
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Beam-Zeiten. Wenn die Stimmung nur eine Zeit hatte, werden alle Zeiten manuell und über
den Fader gesteuert.
[Record] <Cue> [4] [Time] [Time] {Manuell} [Enter] – legt eine Zeit für die manuelle Aus-
blendung der Intensität fest.
[Record] <Cue> [4] {Color} [Time] {Manuell} [Enter] – richtet eine manuelle Zeit für alle Color-
Änderungen in Stimmung 4 ein.

Zeiten für Nicht-Intensitätsparameter-Kategorien
Auf Stimmungsebene kann auch für die Parameterkategorien Focus, Color und Beam eine Zeit-
steuerung angewendet werden. Als Voreinstellung sind die FCB-Zeiten mit der Einblendzeit
identisch. Sobald die FCB-Zeiten sich von der Einblendzeit unterscheiden, haben Änderungen der Ein-
blendzeit keinen Einfluss mehr auf diese Zeiten.

Wenn Sie eine Zeit für eine einzelne Parameterkategorie vergeben und in dieser Parameterkategorie
keine Änderung vorliegt, wird die Zeit grau angezeigt. Die angegebenen Zeiten bleiben grau, bis für
diese Kategorie ein Änderungsbefehl vorliegt. Ab diesem Punkt werden die Zeiten weiß angezeigt.

[Record] <Cue> [2] {Color} [Time] [7] [Enter] – speichert Stimmung 2 mit einer Color-Zeit auf
Stimmungsebene von 7.
[Record] <Cue> [2] {Color} [Time] [Enter] – setzt die Color-Zeit von Stimmung 2 auf den vor-
eingestellten Wert zurück.
[Record] <Cue> [2] [Time] [Time] [Time] [7] [Enter] – speichert Stimmung 2 mit einer Focus-Zeit
auf Stimmungsebene von 7. In diesem Beispiel wird mit jeder Betätigung der Taste [Time] auf
den nächsten Zeitwert umgeschaltet (Einblend-, Ausblend-, Focus-, Color- und Beam-Zeit).
[Record] <Cue> [2] [Time] [7] [Enter] – speichert Stimmung 2 und setzt eine Zeit von 7 für alle
Parameterkategorien. Dies funktioniert nur, wenn die FCB-Zeiten vorher nicht bearbeitet wur-
den. Wenn die FCB-Zeiten geändert wurden, würde dieses Syntax-Beispiel nur die Einblendzeit
auf 7 ändern.

Hinweis: Zum Ändern der gespeicherten Zeitdaten ist es nicht erforderlich, eine Stimmung
erneut zu speichern. Zum Neudefinieren der Zeit reicht es aus, die Stimmung auszuwählen
und die Zeitwerte neu einzugeben.

[Cue] [5] [Time] [8] [Enter] – definiert alle Kategoriezeiten neu auf 8 Sekunden. Dies
funktioniert nur, wenn die FCB-Zeiten vorher nicht bearbeitet wurden. Wenn die
FCB-Zeiten geändert wurden, würde dieses Syntax-Beispiel nur die Einblendzeit auf 8
ändern.

[Cue] [2] {Color} [Time] [5] [Enter] – definiert die Color-Zeit neu auf 5 Sekunden.

[Cue] [3] {Focus} [Time] [-] [2] [Enter] – kürzt die aktuelle Zeit um 2 Sekunden.

[Cue] [7] {Beam} [Time] [+] [3] [Enter] – verlängert die aktuelle Zeit um 3 Sekunden.

[Time][/]
Die Taste [/] kann zusammen mit [Time] zur Steuerung der Ein- und Ausblendzeiten der Intensität
sowie von Verzögerungszeiten verwendet werden.

[Cue] [1] [Time] [/] [5] [Enter] – belegt die Stimmung mit einer Ausblendzeit von 5 und splittet
das Einblenden, sodass der derzeitige Wert erhalten bleibt.
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[Cue] [2] [Time] [/] [Enter] – entfernt die Ausblendzeit und stimmt das Ausblenden auf das Ein-
blenden ab.
[Cue] [3] [Time] [4] [/] [Enter] – stellt die Einblendzeit ein und splittet das Ausblenden, ohne die
FCB-Zeiten zu splitten.
[Cue] [5] [Time] [4] [/][3] [Enter] – stellt die Ein- und Ausblendzeiten ein.
[Cue] [4] [Time] [2] [/] [/] [Enter] – ändert nur die Einblendzeit und splittet das Ausblenden und
die FCB-Zeiten, wobei der derzeitige Wert erhalten bleibt.

Einzelzeiten für Kreise und Parameter
Statt Stimmungszeiten zu verwenden, können Zeiten direkt bei einem Parameter oder Kreiswert
angewandt werden. Dies wird als Einzelzeit bezeichnet.

Einzelzeiten lassen sich auf einen spezifischen Kreis oder Parameter anwenden. Man muss die Kreise
anwählen, auf die man die Zeit anwenden will, sonst geht das System davon aus, dass die aus-
gewählte Stimmung gemeint ist.

Nachstehend einige Anwendungsbeispiele:

[Kreise]] {Color} [Time] [3] [Enter] – fügt allen Color-Parametern der Anwahl, die eine Move-
Anweisung haben, eine Einzelzeit von drei Sekunden hinzu.
{Focus} [Time] [7] [Enter] – ordnet dem Attribut Fokus aller angewählten Kreise eine Einzelzeit
von sieben Sekunden zu.
{Select Manual} {Beam} [Time] [7] [Enter] – wählt Kreise mit manuellen Daten an und übern-
immt für jeden manuellen Beam-Wert eine Einzelzeit von sieben.

Auch Einzelverzögerungszeiten können für einen Kreisparameter gesetzt werden.

[1] {Color} [Time] [4] [Delay] [3] [Enter] – setzt für alle Color-Parameter von Kreis 1 eine Ein-
zelzeit von vier Sekunden und eine Einzelverzögerungszeit von drei Sekunden.

Die Bedientasten [+] und [-] können zur Erhöhung oder Verringerung der Werte von Einzelzeiten
eingesetzt werden.

[Kreise]] [Time] [+] [3] [Enter] – erhöht die Einzelzeiten der Kreise um drei Sekunden.
[Kreise]] [Delay] [-] [1] [Enter] – verringert die Einzelverzögerungszeit um eine Sekunde.

Werden Zeiten in Live auf einen Kreisparameter angewendet, wird beim Kreis ein kleines rotes „t“ 
angezeigt. Dies zeigt an, dass Zeiten in der erforderlichen Stimmung zu speichern oder upzudaten
sind. Ist dies erfolgt, wird das „t“ in blauer Farbe angezeigt. In der Playback-Anzeige wird im Zeitfeld
der zugehörigen Parameterkategorie „+“ angezeigt. Dies verweist darauf, dass nicht alle Parameter
in der Stimmung die Stimmungszeiten verwenden.

[About] & [Time] kann gedrückt gehalten werden, um für Kreise in Live/Blind die Einzel- und Ein-
zelverzögerungszeit anzuzeigen. Die Verzögerung wird zuerst angezeigt, gefolgt vom Zeiten-Wert.

Hinweis: Alle Bedingungen, die in Live auf Kreis/Parameter gesetzt werden (wie z. B.
diskrete Zeiten/Einzelzeiten) müssen in der Stimmung gespeichert oder upgedatet werden.
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Einzelzeit in Prozent

Einzelzeiten lassen sich als Prozentsatz der Stimmungszeit eingeben.

[Kreise]] [Time] [/] [5] [Enter] legt die Zeit für Kreis 2 auf 50 % der Stimmungszeit fest.
[Kreise]] {Focus} [Time] [/] [7][5] [Enter] – legt die Einzelzeit der Fokuskategorie dieser Kreise auf
75 % fest.

Stimmungsattribute zuordnen
Stimmungen lassen sich mit spezifischen Attributen speichern, um das Verhalten während der Aus-
führung zu beeinflussen. Zu Stimmungsattributen zählen Follow, Hang, Link, Loop, Delayzeit, Rate,
Kennlinie, Notiz, Nameund Szenen. Stimmungsattribute können eingegeben werden, wenn eine
Stimmung das erste Mal gespeichert wird. Sie lassen sich aber auch zu einem späteren Zeitpunkt hin-
zufügen oder ändern.

Nach [Cue] wird der Softkey {Attribute} angezeigt. {Attribute} drücken, um auf folgende Softkeys
zuzugreifen:

{Rate}
{Notiz}
{Szene}
{Kennlinie}
{Vorheizen}
{SzeneEnde}

Hinweis: Vorheizen ist eine Kennung. Mehr Informationen finden Sie unter Vorheizen (on
page 242).

Follow / Hang
Ein Follow bewirkt den automatischen Start der nächsten Stimmung in der Sequenz, wenn die Fol-
low-Zeit der zugehörigen Stimmung abgelaufen ist. Die Follow-Zeit läuft ab dem Moment, an dem
die Stimmung ausgeführt wird.

Auch die Hang-Zeit ist ein automatischer Start. Aber sie läuft nicht ab dem Moment der Ausführung
der Stimmung, sondern wird nach Abschluss der Stimmung gestartet. Man kann einer Hang-Zeit
einen Negativwert zuweisen. Dadurch kann eine nachfolgende Stimmung eine aktive Stimmung
überlappen.

Man kann entweder eine Follow-Zeit oder eine Hang-Zeit zuweisen, aber nicht beide. Auf beide Funk-
tionen wird mit [Shift] & [Delay] auf der Konsole oder den Softkey {Fw/Hg} zugegriffen. [Shift] &
[Delay] oder {Fw/Hg} schreibt Follow in die Kommandozeile, [Shift] & [Delay] [Delay] oder doppeltes
Drücken von {Fw/Hg} schreibt Hang.

Bei jeder von Follow oder Hang ausgelösten Stimmung in der Playback-Anzeige steht vor der Stim-
mung-Nummer ein Pfeil. Weitere Informationen finden Sie unter Anzeigeelemente inder Playback-
Anzeige(onpage 58).

Nachstehend einige Anwendungsbeispiele:
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[Record] <Cue> [5] [Shift] & [Delay] [8] [Enter] – speichert Stimmung 5 und legt eine Follow-
Zeit von acht Sekunden fest. Dies hat Auswirkungen auf den Start der nächsten Stimmung in
der Liste. Die folgende Stimmung startet automatisch auf dem gleichen Fader, nachdem die
Follow-Zeit abgelaufen ist. Die Follow-Zeit fängt bei Ausführung der zugeordneten Stimmung
(Stimmung 5) an, herunterzuzählen.
[Record] <Cue> [5] [Shift] & [Delay] [Delay] [8] [Enter] – speichert Stimmung 5 und legt eine
Hang-Zeit von acht Sekunden fest. Dies hat Auswirkungen auf den Start der nächsten Stim-
mung in der Liste. Die folgende Stimmung startet automatisch auf dem gleichen Fader,
nachdem die Hang-Zeit abgelaufen ist. Die Hang-Zeit fängt bei Vollendung der zugeordneten
Stimmung (Stimmung 5) an, herunterzuzählen.
[Record] <Cue> [5] [Shift] & [Delay] [Delay] [-] [5] [Enter] – speichert Stimmung 5 und legt eine
Hang-Zeit von minus fünf Sekunden fest.

Entfernen einer Follow-/Hang-Zeit:

[Cue] [x] [Shift] & [Delay] [Enter]

Link / Loop
Link ermöglicht es, Stimmungen außerhalb einer Sequenz auszuführen. Wird eine Stimmung mit
einer Link-Anweisung geladen, wird die Stimmung der Link-Anweisung zur anstehenden Stimmung.
Wird eine Folge- oder Hang-Zeit mit in die Stimmungsattribute aufgenommen, kommt es zur Akt-
ivierung der verknüpften Stimmung, wenn Folge- oder Hang-Zeit abgelaufen sind.

Stimmungen, die mit anderen Stimmungen verknüpft sind, zeigen das in einer Zeile unter der Stim-
mung im Sequenzlistenindex und der Playback-Anzeige an. Dies lässt sich in der PSD-Konfiguration
ausschalten. Weitere Informationen finden Sie unter Playback-Anzeigekonfigurieren (onpage 60).

Hinweis: Hat eine verlinkte Stimmung einen Namen, wird der Name im Indikator für den
Stimmungslink angezeigt.

Nachstehend ein Beispiel für die Verwendung von Links:

[Record] <Cue> [2] {Link/Loop} <Cue> [8] [Enter] – speichert die gewählte Stimmung 2 und
stellt einen Link zu Stimmung 8 in der Sequenzliste bereit. Wird Stimmung 2 gestartet, wird
die verlinkte Stimmung als anstehende Stimmung des zugehörigen Faders geladen.

Loop wird als Methode bereitgestellt, um einen Link mehrmals in einer Sequenz zu wiederholen.
Sobald die Stimmungsabfolge das erste Mal abgespielt wurde, erkennt das System das Loop-Kom-
mando und spielt die Abfolge erneut ab, vorausgesetzt, Ziel des Links ist eine vorherige Stimmung.

Eine Schleife mit dem Wert „0“ ist eine Endlosschleife, die Sequenz läuft permanent erneut durch.

Gewöhnlich werden Werte aus der Stimmung vor Beginn der Schleife in die Schleife getrackt. Um
dies zu vermeiden, ändert man die erste Stimmung in der Schleife in eine Block-Stimmung. Siehe
Block(onpage 241)

Nachstehend ein Beispiel für die Verwendung von Loop:

[Cue] [2] {Link/Loop} <Cue> [1] {Link/Loop} [3] [Shift] & [Delay] [4] [Enter] speichert einen Link
von Stimmung 2 zurück nach Stimmung 1. Da hier eine Follow-Zeit vorliegt, löst Stimmung 1
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automatisch vier Sekunden nach Stimmung 2 aus. Gibt es auch bei Stimmung 1 eine Follow-
Zeit, löst dies automatisch Stimmung 2 aus. Diese Sequenz wird viermal durchlaufen (einmal
plus drei Schleifen) und dann in Stimmung 2 anhalten. Der Schleifenwert (Loop) gibt an, wie
oft die Loop-Anweisung ausgeführt wird. Da die Sequenz bereits vor dem Loop-Kommando
ausgeführt wird, ist die Gesamtzahl der Durchgänge die angegebene Zahl der Schleifen +1.
Man kann {GonachLoop} dazu verwenden, die nächste Stimmung auszuführen, nachdem
eine Follow Link-/Loop-Sequenz endet. Siehe ExternenLinks (onpage 242)

Verzögerungszeit
Eine Verzögerung kann nützlich sein, wenn man nicht will, dass ein Parameter sich ändert (z. B.
Intensität Down), bevor andere Änderungen begonnen oder abgeschlossen wurden.

Die Verzögerungszeit lässt sich bei jeder Stimmung oder jeder Parameterkategorie anwenden,
wodurch der Parameter-Übergang solange zurückgestellt wird, bis die Verzögerungszeit verstrichen
ist.

Das Folgende sind einige Beispiel für das Speichern mit Verzögerungszeit:

[Record] <Cue> [2] [Delay] [5] [Enter] – speichert Stimmung 2 mit fünf Sekunden Verzögerung
bei der Intensität.
[Record] <Cue> [2] [Time] [9] [Delay] [3] [Enter] – speichert Stimmung 2 mit einer
Überblendung von neun Sekunden für alle Parameterkategorien und einer Verzögerung nach
Go um drei Sekunden.
[Record] <Cue> [2] [Time] [7] [Delay] [Enter] – speichert Stimmung 2 mit einer Überblendzeit
von sieben Sekunden und entfernt die Verzögerungszeit.
[Record] <Cue> [2] [Delay] [/] [5] [Enter] – speichert Stimmung 2 mit einer Verzögerung von
fünf Sekunden beim Ausblenden.

Verzögerung lässt sich auch nur auf Parameter einer bestimmten Kategorie anwenden.

[Record] <Cue> [2] {Color} [Delay] [8] [Enter] – speichert Stimmung 2 mit einer Verzöger-
ungszeit von acht Sekunden in der Color-Kategorie.
[Record] <Cue> [2] [Time] [Time] [Time] [Delay] [7] [Enter] – speichert Stimmung 2 mit einer
Focus-Verzögerung von sieben. In diesem Beispiel durchläuft die [Time]-Taste mit jedem
Drücken eine weitere Spalte (Up Zeit, Down Zeit, Focus-Zeit, Color-Zeit und Beam-Zeit).

Rate
Der Softkey {Rate} wird zur Korrektur des Zeitprofils der Stimmung benutzt. Der Standardwert ist
100 %, was den ursprünglich gespeicherten Zeiten entspricht. Zur Verlangsamung einer Stimmung
setzen Sie die Rate auf unter 100 %. Zur Erhöhung der Geschwindigkeit der Stimmung setzen Sie die
Rate auf über 100 %. Der Wertebereich für eine Stimmung liegt zwischen 0 und 2000 %. Ein Zeit-
wert von 5 wird bei einer Rate von 50 % in 10 Sekunden wiedergegeben. Bei einer Rate von 200 %
wird ein Zeitwert von 5 in 2,5 Sekunden wiedergegeben.

Nachfolgend ein Beispiel für die Verwendung einer Rate:

[Record] <Cue> [4] {Attributes} {Rate} [1] [2] [5] [Enter] – speichert die ausgewählte Stimmung
und setzt eine Anweisung zum Übersteuern der gespeicherten Zeitwerte. Die Stimmung
würde nun mit 125 % der gespeicherten Zeitwerte abgespielt.
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Hinweis: Das Übersteuern der Wiedergaberate ist sinnvoll, wenn Sie eine Stimmung
beschleunigen oder verlangsamen wollen. Dadurch können Sie die Geschwindigkeit einer
Stimmung korrigieren, ohne alle einzelnen Zeitwerte in der Stimmung neu anpassen zu
müssen. Hierfür finden Sie die Rate heraus, mit der Sie die Stimmung eigentlich wiedergeben
wollen, und wenden dann diese Rate auf die Stimmung an (wie oben gezeigt).

Curve
{Kennlinie}wird eingesetzt, um auf den Überblendungsverlauf einer Stimmung oder eines Stim-
mungsparts einzuwirken, indem der Ausgangs-Wert der Kennlinie als Fortschritt für alle Fade-
Berechnungen angewendet wird.

Wird eine Kennlinie auf eine Stimmung angewendet, hat dies nur Auswirkung auf die Über-
belndungen der Intensität in dieser Stimmung. Wird sie auf einen Stimmungspart angewendet, hat
dies auf alle Parameter, die sich in diesem Part bewegen, Auswirkungen. Weiteren Informationen
zum Erstellen und Einsetzen von Kennlinien finden Sie in Kennlinien (onpage 358)

Das Folgende dient als Beispiel, wie einer Stimmung eine Kennlinie zugeordnet wird:

[Cue] [6] {Attribute} {Kennlinie} [5] [Enter] – wendet Kennlinie 5 auf Stimmung 6 an.

Stimmungsname
[Label] wird verwendet, um einer Stimmung oder einem Stimmungspart einen alphanumerischen
Namen zuzuordnen.

Das Folgende dient als Beispiel, wie man einer Stimmung einen Namen zuordnet:

[Record] <Cue> [7] [Label] <Name> [Enter] – speichert Stimmung 7 und ordnet den Namen,
wie auf der alphanumerischen Tastatur eingegeben, zu.
[Record] <Cue> [8] [Label] [Block] [Enter] – speichert Stimmung 7 und setzt den Namen der
physischen Bedientaste als Namen ein.

Ist einer Stimmung bereits ein Name zugeordnet, wird der Name mit  [Label] zum Editieren in der
Kommandozeile angezeigt. Wird ein zweites Mal [Label] gedrückt, wird der Name gelöscht oder
man kann [Clear] drücken, um jeweils einzelne Buchstaben des Namens zu entfernen.

Stimmungsnotizen
Stimmungen können Notizen zugeordnet werden.

Diese Notizen können in der Playback-Anzeige und dem Sequenzlistenindex angesehen werden,
wenn mit der Maus über die Name-Spalte drübergefahren oder auf + getippt wird.

Einer Stimmung eine Notiz zuordnen:

[Cue] [n] {Attribute} {Notizen}
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Um der gerade ausgewählten Stimmung eine Notiz zuzuordnen, kann [Shift] + [Label] eingesetzt
werden.

Man kann zur Eingabe des gewünschten Texts die virtuelle alphanumerische Tastatur oder eine
externe Tastatur verwenden.

Lesen Sie Playback-Anzeigekonfigurieren (onpage 60), um weitere Anzeigeoptionen zu erfahren.

Weitere Informationen finden Sie unter CopyToundMoveTofür Namen, SzenenundNotizen (on
page 269).

Szenen
Szenen sind ein Organisationswerkzeug für Stimmungen, das eine visuelle Kennung für Abschnitte
in Ihrer Vorstellung bereitstellt. Szenen ermöglichen die schnelle Navigation durch Sequenzlisten,
ohne sich an eine Stimmungsnummer erinnern zu müssen.

Szenen werden im Sequenzlistenindex und in der Playback-Anzeige als grüner Balken oberhalb der
Stimmung, mit der sie in der Liste verbunden sind, angezeigt. Das Ende einer Szene kann ebenfalls
angelegt werden. Es wird als grüner Balken unterhalb ihrer zugeordneten Stimmung angezeigt.

Szene erstellen

Man kann mit dem Softkey {Szene} eine Szene hinzufügen. Beispielsweise wird [Cue] <1 > {Attribute}
{Szene} Stimmung 1 eine Szene hinzufügen.

Die virtuelle alphanumerische Tastatur wird geöffnet. Man muss die Szene vor deren Erstellung ben-
ennen.

Weitere Informationen finden Sie unter CopyToundMoveTofür Namen, SzenenundNotizen (on
page 269).

Szenen-Ende erstellen

Man kann mit dem Softkey {SzeneEnde} angeben, wo eine Szene endet. Beispielsweise fügt [Cue] <5
> {Attribut} {SzeneEnde} Stimmung 5 ein Szenen-Ende hinzu.

Man kann mit [Thru] eine Szene und ein Szene Ende gleichzeitig erstellen. Beispielsweise fügt [Cue]
[1] [Thru] [5] {Szene} Stimmung 1 eine Szene und Stimmung 5 ein Szenen-Ende hinzu.
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Mit „Szene Ende“ updaten

Der Softkey {SzeneEnde} kann auch zum Updaten von Stimmungen in einer Szene verwendet wer-
den. [Update] <Cue> [1] [Thru] {SzeneEnde} beispielsweise schreibt die letzte Stimmung in dieser
Szene in die Kommandozeile.

Hinweis: Die Regeln für Tracking/Cue Only gelten weiterhin. Wenn sich Ihre Konsole im
Tracking-Modus befindet und Sie wollen, dass das Update am Ende der Szene endet,
müssen Sie das Kommando [Q Only] benutzen.

Mit Szenen arbeiten

Sie können eine Szene aufrufen, um schnell zu einer Stimmung zu springen, ohne sich an ihre Num-
mer erinnern zu müssen. Zum Abrufen einer Szene verwenden Sie die Taste [GotoCue] und wählen
den Softkey {Szenen}.

Dadurch öffnet sich die Szenenauswahl im ZIB. Der Name der Szene und die Stimmung werden
angezeigt. Zur Auswahl drücken oder klicken Sie auf die Szene.

Szenen können auch über die Direkttasten aufgerufen werden. Weitere Informationen finden Sie
unter Szenenauf Direkttasten (onpage 65).

Szene löschen

Um eine Szene oder ein Szenenende zu löschen, muss folgende Syntax verwendet werden.

[Cue] [n] {Attribute} {Szene} [Label] [Enter] – löscht die Szene.
[Cue] [n] {Attribute} {SzeneEnde} [Enter] – löscht das Szenenende.

Stimmungsattribute entfernen
Attribute einer Stimmung entfernen:

[Cue] [n] [Shift] & [Delay] [Enter] – entfernt die Follow- oder Hang-Zeit der angegebenen Stim-
mung n.
[Cue] [n] [Label] [Label] [Enter] – entfernt den Namen der angegebenen Stimmung n.
[Cue] [n] {Link/Loop} [Enter] – entfernt die Link-Anweisung der angegebenen Stimmung n.
[Cue] [n] [Thru] [y] {Attribute} {Rate} [Enter] – entfernt die Rate-Anweisungen der Stimmungen
n bis y.

Diese lassen sich kombinieren, um mehrere Attribute auf einmal zu entfernen:

[Cue] [n] [Shift] & [Delay] {Link/Loop} [Enter] – entfernt die Follow-Zeit– und Link-Anweisung.
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Kennungen
Kennungen lassen sich auf Stimmungen anwenden, um bestimmte Verhaltensweisen zu ändern.
Kennungen lassen sich für Block, Vorheizenund Moves setzen.

Block
Block-Kennungen verhindern, dass sich bearbeitete Werte auf diese Stimmung auswirken und
erzwingen in dieser Stimmung ein Move-Kommando bei jedem getrackten Wert. Steht z. B. Kreis 1
in Szene 1 und Szene 2 auf voll und man möchte gewährleisten, dass er, wenn Szene 1 bearbeitet
wird, in Szene 2 voll bleibt, dann setzt man bei der Stimmung am Anfang von Szene 2 eine Block-Ken-
nung. Ein Block erzwingt auch ein Move-Kommando bei Playback (Blackout-Stimmungen werden
gewöhnlich geblockt, um zu gewährleisten dass sie alle Bewegungswerte der vorherigen Stimmung
nach Null überblenden.

Hinweis: Auf anderen Konsolen der Eos Familie wird das Block-Kommando in Block für
Editieren und Assert für Playback aufgeteilt.

Man kann eine Stimmung, einen Stimmungspart, jeden Kreis (oder Gruppe von Kreisen) oder Para-
meter (oder Gruppen von Parametern) in einer Stimmung mit einem Block versehen.

Auf Stimmungsebene

Ein Block auf Stimmungsebene bewirkt, dass alle getrackten Werte in der Stimmung als Move-Kom-
mandos zum Zweck von Edit und Playback behandelt werden. Datenänderungen in der Stimmung
aus dem Tracking sind also nicht möglich. Parameter, die nicht zur Stimmung gehören, sind von der
Block-Anweisung nicht betroffen.

Blocks schützen eine Stimmung, einen Kreis oder Parameter nicht vor Änderung wenn ein Stim-
mungsbereich bearbeitet wird. Sie werden auch von einer Trace-Anweisung nicht geschützt (siehe
Trace(onpage 248)). Es wird angenommen, dass bei Nutzung einer Trace-Anweisung der Aus-
gangswert wirklich geändert werden soll. Ein Block hält Trace davon ab, sich weiter in
der Sequenzliste zurückzubewegen.

Gesetzte Blocks werden in Parameterdaten weiß angezeigt.

[Cue] [5] [Block] [Enter] – „B“ wird im Kennungsfeld angezeigt und verweist auf einen Block
auf Stimmungsebene. Wird diese Stimmung abgerufen, werden alle sonst als getrackt
angezeigten Werte weiß angezeigt. Keine Änderung, die weiter oben in der Sequenzliste vor-
genommen wird, hat Einfluss auf diese geblockten Stimmungsdaten.

Bei einem Kreis oder Parameter

Blocks können auch auf einen Kreis oder Kreisparameter angewendet werden. Dies ist sowohl Live
wie Blind möglich. Wird dies in Live angewendet, ist die Blockanweisung zu speichern oder muss für
die entsprechende Stimmung upgedatet werden.

[9] [Block] [Enter] – setzt einen Block für Kreis 9. In der Live-Anzeige erscheint nahe dem Kreis
ein rotes „B“. Es zeigt an, dass ein Block gesetzt, aber noch nicht gespeichert wurde.
[Group] [5] {Color} [Block] [Enter] – setzt einen Block auf alle Color-Parameter für Gruppe 5.
[1][0] {Intensity} [Block] [Enter] – setzt einen Block auf die Intensität von Kreis 10. Man kann
auch [Shift] & [Block] verwenden, um den Intensitäts-Block in die Kommandozeile zu
schreiben
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[Cue] [n] {Intensity} (von der ML-Kontrolle) [Block] [Enter] – blockt in der Stimmung alle Intens-
itäten, nicht jedoch NIPs. I wird im Block-Feld angezeigt.

Auto-Block

Element unterstützt auch eine Auto-Block-Funktion. Auto-Block kann Ihre Stimmungsdaten vor
unerwünschten Änderungen schützen. Z. B. wird in Stimmung 5 Kreis 1 auf 50 % gesetzt. Dies wird
als ein Move-Kommando gespeichert. Später kehrt man zu einer früheren Stimmung zurück, setzt
Kreis 1 auf 50 % und trackt dies weiter bis Stimmung 5. Kreis 1 wird in Stimmung 5 mit Auto-Block
versehen. Obgleich er jetzt den gleichen Wert wie die vorherige Stimmung hat, bleibt das ursprüng-
liche Konzept eines Move-Kommandos erhalten.

Wurde die Block-Anweisung gespeichert, upgedatet oder in Blind eingefügt, werden alle getrackten
Werte, für die der Block gesetzt wurde, weiß angezeigt. Auto-Blocks werden weiß und weiß unter-
strichen angezeigt.

Blocks auf Kreisebene oder partielle Blocks werden in der Sequenzliste mit einem „b“ angezeigt,
Auto-Blocks mit „b“. Für das Entfernen von Auto-Blocks, siehe Auto-Blockbereinigen (on
page 255).

Moves
Es gibt zwei Typen von Moves, Live und Dark. Ein Live-Move ist ein NIP-Move eines Kreises mit Intens-
ität, die bei der vorherigen Stimmung bei Null liegt und im aktuellen Stimmung auf über Null ansteigt.
Ein Dark-Move ist ein NIP-Move eines Kreise mit Intensitäten von Null bei der vorherigen und der
aktuellen Stimmung.

In Playbackanzeige(onpage 57) und Sequenzlistenindexöffnengibt es eine Spalte MV, in der Live-
und Dark-Move-Kennungen angezeigt werden. Ein Live-Move wird mit einem „L“ und ein
Dark Move mit einem „D“ angezeigt. Das Symbol „+“ zeigt in einer Stimmung beide Arten von
Moves an.

Vorheizen
Vorheizen (Preheat) kann eingesetzt werden, um Glühwendel in der Stimmung unmittelbar vor
einem Einblenden von 0 vorzuheizen. Vorheizwerte können Kreisen einzeln in Patch zugewiesen wer-
den (siehe {Attribute} AnzeigeundEinstellungen(onpage 115)).

Vorheizen wird einer Stimmung (oder einem Stimmungspart) zugewiesen. In diesem Fall wird jeder
Kreis mit einem im Patch zugewiesenen Vorheizwert in der Stimmung vor der Vorheiz-Kennung auf
diese Intensität aufblenden. Für Stimmungen mit einer Vorheiz-Kennung wird in der Spalte Vorheiz-
Kennung (Spalte P) in der Playback-Anzeige und im Sequenzlistenindex „P“ angezeigt.

Wird ein Kreis gerade vorgeheizt, wird im Intensitätsfeld dieses Kreises „Ph“ angezeigt. Der
Vorheizwert wird anhand der Einblendzeit der entsprechenden Stimmung angefahren. Zur Anzeige
der tatsächlichen Vorheizwerte können Sie die Taste [Data] gedrückt halten.

Externen Links
Mithilfe externer Links können Aktionen wie Makros, Show Control oder Snapshots ausgelöst wer-
den.

Nach {Execute} ändern sich die Softkeys in {TimeCode}, {Macro}, {Relais}, {On}, {Off}, {Snapshot},{Go
nachLoop}, {MIDIData} und {String}.
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Hinweis: Informationen bezüglich der Verwendung von {Relais}, {TimeCode} und {MIDI
Data} finden Sie in den Abschnitten zu Relais-Ausgang, TimeCodeund MidiData.

Makro auslösen:

[Cue] [1] {Execute} [Macro] [5] [Enter] – löst Makro 5 bei Ausführung von Stimmung 1 aus.

Snapshots auslösen:

[Cue] [3] {Execute} [Snapshot] [3] [Enter] – lädt Snapshot 3, wenn Stimmung 3 wiedergegeben
wird.

Relais ein- oder ausschalten

[Cue][5] {Execute} {Relay}[1] [/] [1] {On} [Enter] – schaltet Relais 1/1 ein (ACN-Gruppen-
ID/Relaisnummer)

Go nach Loop
{GonachLoop} führt die nächste Stimmung nach Abschluss einer Follow Link/Loop-Sequenz aus.
Standardmäßig endet die Schleife mit der letzten Stimmung in der Abfolge. {GonachLoop} ver-
wendet die Follow-Zeit, die der letzten Stimmung in der Abfolge zugewiesen wurde.

[Cue] [5] {Execute} {GoAfter Loop} [Enter] – weist das Kommando {GonachLoop} der
Stimmung 5 zu. Go nach Loop wird im Sequenzlistemindex und der Playback-Anzeige in der
Spalte für externe Links angezeigt.

Externen Link entfernen
Externen Link entfernen:

[Cue] [5] {Execute} {externer Link-Typ} [Enter]

Stimmungen Live ändern
Gespeicherte Stimmungen lassen sich live ändern. Stimmungsattributezuordnen(onpage 235)
(z. B. Link, Loop, Name usw.) können ebenfalls editiert werden. Eine Stimmung muss nicht aktiv sein
(ausgegeben werden), um Stimmungsattribute zu ändern. Falls gewünscht, können Stim-
mungsattribute auch für einen Bereich von Stimmungen geändert werden.

[Recall From], [CopyTo] und MoveTokönnen zum Erstellen und Editieren von Stimmungsdaten ver-
wendet werden.

Weitere Informationen finden Sie unter Verwendungvon[Recall From] (onpage 270), [CopyTo] ver-
wenden(onpage 268), MoveTo(onpage 252) .

Verwenden von [At] [Enter]
Eine praktische Funktionalität bei der Bearbeitung von Stimmungen ist [At] [Enter]. Dabei handelt es
sich um eine einfache Funktion, mit der Sie jeden Kreis oder Parameter oder mehrere davon anwäh-
len und deren Änderungsbefehle entfernen können, wodurch die Werte der vorhergehenden Stim-
mung manuell abgerufen werden.

[At] [Enter] ist im Grund das Kommando „so wie in der Stimmung davor“.

Zum Beispiel:
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Stimmung 5 ist in Live aktiv.

[Group] [1] [Focus] [At] [Enter]

Dieses Kommando hebt die aktuellen Änderungsbefehle für Focus von Gruppe 1 auf und
ruft die Focusdaten für diese Kreise aus der unmittelbar vorhergehenden Stimmung ab. Die
Werte sind jetzt manuell geändert und können nach Bedarf gespeichert oder upgedatet wer-
den.

Sie können [At] [Enter] auch nur für bestimmte Kreise oder Parameter verwenden, die Sie spezifisch
auswählen:

[2] [At] [Enter] – entfernt nur die Änderungen für Kreis 2.
[2] {Color} [At] [Enter] – entfernt nur die Color-Wert-Änderungen für Kreis 2.
[2] [Thru] [5] [+] [9] [+] [1] [1] [Thru] [1] [5] [-] [1] [2] [-] {Zoom} [At] [Enter] – entfernt die Änder-
ungen nur für die angewählten Kreise für alle Parameter außer Zoom.

Mit Record ändern
Sie können eine Stimmung durch erneutes vollständiges Speichern verändern. Nachdem Kre-
ise/Parameter geändert wurden:

[Record] [Enter] [Enter] – ersetzt sämtliche Daten in der aktiven Stimmung durch die aktuellen
Ausgabewerte.
[Record] [Cue] [x] [Enter] [Enter] – ersetzt sämtliche Daten in der Stimmung „x“ durch die
aktuellen Ausgabewerte.

Mit selektivem Speichern wird die vorhandene Stimmung geändert, ohne sie zu überschreiben. Weit-
ere Informationen siehe SelektivSpeichern (onpage 230).

[1] [Record] [Cue] [2] [Enter] [Enter] – speichert nur die Änderungen an Kreis 1.

Hinweis: Mit [Record] speichern Sie alle Parameter jedes Kreises der aktiven Ausgabe, der
nicht auf Home steht. Das heißt, dass auch alle anderen Stimmungs- und Submaster-Daten
mitgespeichert werden.

Mit Record Only ändern
Sie können natürlich eine Stimmung auch ausschließlich mit „Record Only“ ändern. „Record Only“ 
funktioniert ähnlich wie „Record“, außer dass nur manuell gesetzte Werte selektiv gespeichert wer-
den, wodurch unerwünschte Werte (z. B. aus einem Submaster) nicht in die Stimmung gespeichert
werden können. Durch doppeltes Drücken von [Record] wird Record Only in die Kommandozeile ges-
chrieben.

Alle Kommandos für Record können auch mit Record Only benutzt werden.

[Record] [Record] [Enter] [Enter] – fügt die aktuellen manuellen Daten der ausgewählten Stim-
mung hinzu.
[Record] [Record] [Cue] [x] [Enter][Enter] – fügt die aktuellen manuellen Daten zu Stimmung
„x“ hinzu.
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[Update]
Update ist eine sehr leistungsfähige und vielseitige Funktion. Mit einer Kombination aus [Q Only],
[Track], [Trace] und {MakeAbsolute} ergeben sich fast unendlich viele Möglichkeiten zum Updaten
bestimmter Informationen und manueller Werte. Daten können in verschiedenen Speicherzielen
entweder gleichzeitig oder individuell upgedatet werden.

Dialogbox Update
Nach [Update] öffnet sich eine Dialogbox im ZIB. Update-Stile und -Optionen dieser Stile sind in der
Update-Dialogbox unterteilt.

Hinweis: Standard-Update-Modi werden in Setup>Benutzer>SpeichernSetupeingestellt.
Weitere Informationen finden Sie unter SpeichernSetup (onpage 143).

Hinweis: {NachTyp} steht als Softkey zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie
unter Typ-Presets updaten (onpage 218).

Update-Stile

{Alle– mit dieser Schaltfläche werden die Zielstimmung und alle in dieser Stimmung gespeich-
erten Referenzen (verschachtelte und andere) upgedatet.
{MakeAbsolute} – mit dieser Schaltfläche wird die Zielstimmung upgedatet und alle Werte in
Absolutwerte umgewandelt. Sämtliche Referenzen werden entfernt.
{Nur Ref} – diese Schaltfläche updatet nur Paletten oder Presets in der Stimmung, nicht aber
die Stimmung selbst. Wenn vor {Nur Ref} eine manuelle Referenz verwendet wurde, wird die
letzte manuelle Referenz upgedatet.

Update-Modifikatoren

{LetzteRef} – mit dieser Schaltfläche updaten Sie die zuletzt angewendete Referenz.
{Ref auflösen} – mit dieser Schaltfläche updaten Sie die Zielstimmung und verwendete Presets,
jedoch wird die Referenz auf alle in einem Preset verschachtelten Paletten aufgelöst. Beispiel:
Stimmung 1, Kreis 1 hat Referenzen auf Preset 3 und Preset 3 wurde mit der Color-Palette 5
erstellt. Wenn Update mit dieser Option benutzt wird, würde Preset 3 upgedatet, Color-
Palette 5 jedoch nicht, und die Referenz auf CP5 würde in Preset 3 aufgelöst.
{RücksetzenUpdate} – mit dieser Schaltfläche werden Kommandos nach dem [Update]-Kom-
mando gelöscht, um hängige Änderungen vor dem Betätigen von [Enter] schnell rückgängig
machen zu können.

Die Dialogbox zeigt Ihnen auch eine nach Speicherzielen sortierte Liste der von diesem Update bet-
roffenen Kreise/Parameter. Wenn der Kreis eine Referenz in der Stimmung hat, wird dies angezeigt.
Kreise, die manuell der Ausgabe hinzugefügt werden, aber keine aktive Stimmung übersteuern, wer-
den in die angewählte Sequenzliste upgedatet.



246 Element Bedienungsanleitung

Sobald Sie eine Auswahl aus den verfügbaren Optionen gewählt haben, drücken Sie [Enter] und das
Ziel wird upgedatet.

ZielekönnenohneAngabeder Zielnummer aus der Dialogboxentfernt werden, sodass sievom
Updateausgeschlossensind, beispielsweise[Update] {Color Palette} [Enter]. Durch Anklicken oder
Drücken einer Zeile wird das entsprechende Ziels ebenfalls abgewählt.

Für Eos-Geräte ohne [Snapshot]-Bedientaste gibt es in der Update-Anzeige einen {Snapshot}-
Softkey.

Referenzen updaten
Wenn eine Stimmung aktiv ist, können innerhalb dieser Stimmung verschiedene Speicherziele
(Paletten oder Presets) wiedergegeben werden. Wenn die Werte in dieser Stimmung oder auch in ein-
zelnen Paletten oder Presets geändert werden, können sowohl die Stimmungen als auch die Refer-
enzen innerhalb dieser Stimmung einfach upgedatet werden. Wenn Sie in einer Stimmungen Werte
ändern, die von einer Referenz kommen, werden die Werte rot mit einem hochgestellten roten „R“ 
neben der Kreisintensität angezeigt.

Standardmaßig updatet Element alle referenzierten Daten in der Stimmung.

Zum Beispiel:
Stimmung 5 wird in Live abgerufen. Sie enthält Referenzen zur Color-Palette 1 und zum
Preset 2. Sie ändern Kreise, die zu diesen Speicherzielen gehören. Um die Stimmung unddie
Paletten/Presets upzudaten drücken Sie:

[Update] [Enter]

Damit werden die manuellen Änderungen in Color-Palette 1 und Preset 2 automatisch
upgedatet. Die Kreise in Stimmung 5 stehen jetzt auf den neuen Werten, die Änderungen
an CP1 und PR2 wurden an sämtlichen Vorstellungsdaten vorgenommen.

Wenn Sie Änderungen an anderen Kreisen vorgenommen haben, die nicht Teil der in
Stimmung 5 enthaltenen Paletten/Presets sind, werden auch diese Werte in der Stimmung
als Absolutdaten upgedatet.

Ohne Referenzen updaten (Make Absolute)
Wenn Sie Ihre Änderungen in der Stimmung ohneUpdaten der Referenzen speichern wollen,
können Sie mit {MakeAbsolute} die Verbindung zur Referenz auflösen. Das Kommando {MakeAbso-
lute} kann vor dem Update-Kommando oder während dem Updaten auf die Kreise/Parameter
angewendet werden.

[Update] {MakeAbsolute} [Enter] – löst die Referenz zu allen Parametern, die geändert wur-
den, auf und updatet die Stimmung entsprechend den Änderungen. Das referenzierte Ziel
wird nicht mehr in den Kreisen, die nun Absolutwerte aufweisen, angezeigt. Alle in Stimmung
5 upgedateten Daten werden jetzt als Absolutwerte angezeigt.
[5] [Thru] [9] [Update] {MakeAbsolute} [Enter] – löst nur die Referenzen für die Kreise 5-9 auf
und speichert deren Absolutwerte manuell in der Stimmung. Andere manuelle Werte werden
bei diesem Update nicht berücksichtigt.

Zum Auflösen von Referenzen können Sie auch [RecordOnly] verwenden.
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Zum Beispiel:
Stimmung 5 wird aktiv ausgegeben. Die Kreise 5 bis 20 stehen aktuell auf Preset 1. Sie
führen Änderungen an den Kreisen 5 bis 9 durch. Die Werte für diese Änderungen sind jetzt
manuell. Drücken Sie:

[RecordOnly] [Enter] [Enter]

Sollten weitere Änderungen in der aktiven Ausgabe vorgenommen worden sein, hätten Sie
auch folgendes Kommando verwenden können:

[5] [Thru] [9] [RecordOnly] [Enter] [Enter]

Nur die manuellen Daten werden als Update in Stimmung 5 gespeichert. Die Referenz auf
Preset 1 für die Kreise 5 bis 9 ist aufgelöst und die Stimmung zeigt nun die absoluten Daten
anstelle der Referenzen an.

Update mit Cue Only/Track
Die Taste [Q Only/Track] kann als Ausnahme zu den Cue-Only/Tracking-Systemeinstellungen einge-
setzt werden. Wenn das System auf Cue Only eingestellt ist, entspricht die Taste einem [Track]-Kom-
mando. Wenn das System dagegen auf Track eingestellt ist, entspricht die Taste einem [Q Only]-
Kommando.

Eine detailliertere Zusammenfassung der Modi Cue-Only und Tracking finden Sie unter Tracking im
VergleichzuCueOnly(onpage 13).

[Q Only/Track] kann in Verbindung mit Speicher- und Updatefunktionen verwendet werden. Nach-
stehend einige Anwendungsbeispiele:

Hinweis: In den folgenden Beispielen entsprechen die Kommandos [Q Only] und [Track]
beide der Betätigung der Taste [Q Only/Track] . Die Systemeinstellung bestimmt die tat-
sächliche Funktion der Taste. Zum besseren Verständnis wird nur die kontextabhängige
Funktion der Taste in den Beispielen verwendet.

Einstellung auf Tracking

[Record] <Cue> [5] [Q Only] [Enter] [Enter] – speichert die Stimmung 5 neu. Dadurch wird aus-
schließlichStimmung 5 geändert. Die Änderungen werden nicht vorwärts durch die Liste
getrackt.
[-] [Color] [Record] <Cue> [5] [Q Only] [Enter] [Enter] – wie oben, aber Änderungen von Color-
Werten werden nicht gespeichert und keine inbegriffenen Daten werden getrackt. Color-
Daten in der Stimmung bleiben unverändert.
[Update] <Cue> [5] [Q Only] [Enter] – updatet Stimmung 5 nur mit den manuellen Para-
metern, die aus dieser Stimmung bereits Werte erhielten. Die Änderungen werden nicht vor-
wärts getrackt. Wenn die upgedateten Daten referenzierte Werte waren, beachten Sie, dass
diese Aktion auch die referenzierten Ziele updatet.
[-] [5] [Record] <Cue> [7] [Q Only] [Enter] [Enter] – speichert die spezifizierte Stimmung neu,
mit Ausnahme der Beiträge aus Kreis 5. Die Änderungen werden nicht vorwärts getrackt.
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Einstellung auf Cue Only

[Record] <Cue> [5] [Track] [Enter] [Enter] – speichert Stimmung 5 neu. Dadurch werden die
Änderungen bis zum nächsten Änderungsbefehl oder zum nächsten Block in der Liste
getrackt.
[-] [5] [Color] [Record] <Cue> [7] [Track] [Enter] [Enter] – speichert die spezifizierte Stimmung
neu, mit Ausnahme der Color-Werte aus Kreis 5. Die gespeicherten Änderungen werden vor-
wärts getrackt.
[Update] <Cue> [3] [Thru] [7] [Track] [Enter] – updatet die Stimmungen 3 bis 7. Bereich-
supdates unterliegen den normalen Regeln von Track/Cue Only hinsichtlich der Auswirkungen
auf nachfolgende Stimmungen.

Trace
[Trace] funktioniert genau wie Track, außer dass Änderungen rückwärts in der Sequenzliste getrackt
werden können, bis ein Änderungsbefehl angetroffen wird. Ein Trace wird bis in den geblockten
Befehl getrackt, aber nicht darüber hinaus.

Eine detailliertere Zusammenfassung von Trace finden Sie unter Trace(onpage 14).

Nachfolgend finden Sie einige Beispiele:

[Update] <Cue> [5] [Trace] [Enter] – updatet Stimmung 5 und führt die Änderungen rück-
wärts durch, bis ein Änderungsbefehl angetroffen wird. Wenn das System auf den Tracking-
Modus eingestellt ist, werden die Änderungen vorwärts in der Sequenzliste durchgeführt, bis
der nächste Änderungsbefehl oder eine Block-Anweisung angetroffen wird. Im Cue-Only-
Modus hat dies keine Auswirkung auf nachfolgende Stimmungen.
[Update] [Trace] [CueOnly/Track] [Enter] – updatet die ausgewählte Stimmung und führt die
Änderungen rückwärts durch, bis ein Änderungsbefehl angetroffen wird. Wenn das System
auf Tracking-Modus eingestellt ist, können sich die Änderungen in der Sequenzliste nicht vor-
wärts auswirken. Im Cue-Only-Modus wird die Änderung vorwärts getrackt.

Wenn ein in der Sequenzliste inaktiver Kreis (auf 0 oder genullt) einen aktiven Wert erhält, wird er
durch Update Trace nicht in die vorherigen Stimmungen geschrieben. Damit die neuen Werte dieses
Kreises auch rückwärts in der Sequenzliste übernommen werden, geben Sie {Trace} {Trace} ein.

Aktuelle Stimmung updaten
Die aktuelle Stimmung wird durch einfaches Drücken von [Update] [Enter] upgedatet.

Quellstimmung updaten
Um die Quelle eines Werts in der aktuellen Stimmung (also einen Änderungsbefehl in einer vorheri-
gen Stimmung) upzudaten, müssen Sie für diesen Kreis einen Trace-Befehl durchführen. Siehe Trace
(above)

[5] [Update] {Trace} [Enter] – updatet alle manuellen Änderungen für Kreis 5 in der aktuellen
Stimmung. Alle getrackten Werte für Kreis 5 werden bis zum Ursprung des Wertes (dem
ursprünglichen Änderungsbefehl) zurückverfolgt und auf den neuen Wert geändert. Ein
durch Trace veränderter Wert wird in der aktuellen Stimmung in Magenta angezeigt, als Hin-
weis, dass es sich um einen getrackten Wert handelt.
{Trace} {Trace} – Wenn ein Kreis in der Stimmung inaktiv war (entweder weil er in der Sequen-
zliste zuvor nicht verwendet wurde oder weil es sich um einen getrackten Nullwert handelt)
und auf einen neuen Wert gesetzt wird, wird der neue Wert standardmäßig nicht rückwärts
getrackt. Sie können dies durch zweimaliges Drücken von {Trace} erzwingen.
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Inaktive Stimmung updaten
Dieselben Updatekommandos wie für aktuelle AktuelleStimmungupdaten (ontheprevious page)
und Quellstimmungen Quellstimmungupdaten (ontheprevious page) können auch für inaktive Stim-
mungen (Stimmungen, die nicht aktiv ausgegeben werden) verwendet werden. In diesem Fall bleiben
manuelle Werte manuell, wenn die upgedatete Stimmung nicht der Ursprung des Live-Wertes eines
Kreises ist. Wenn die upgedatete Stimmung jedoch der Ursprung des aktuellen Wertes ist, ändern
sich die Werte in Magenta (als Zeichen für einen getrackten Wert), sobald das Update abgeschlossen
ist.

Update [Thru]
Mit [Update] [Thru] können Sie von der aktuellen bis zur Zielstimmung updaten, ohne zuerst die
aktuelle Stimmungsnummer eingeben zu müssen.

Zum Beispiel:

Wenn Sie sich derzeit in Stimmung 5 befinden und bis Stimmung 10 updaten möchten, ver-
wenden Sie folgende Syntax:

[Update] [Thru] <Cue> [10] <CueOnly/Track> [Enter]

Update [+]
[+] kann benutzt werden, um einen Stimmungsbereich für das Update festzulegen. [+] kann auch
mit [Record] und [RecordOnly] verwendet wird.

Hinweis: Wenn keine Stimmungsnummer vor dem [+] eingegeben wird, wird die aktuell
aktive Stimmung verwendet.

Zum Beispiel:

Um nur Stimmungen 5, 10 und 15 upzudaten:

[Update] <Cue> [5] [+] <Cue> [1][0] [+] <Cue> [1][5] <CueOnly/Track> [Enter]

Um die aktuelle Stimmung und Stimmung 7 zu updaten:

[Update] [+] <Cue>[7] <CueOnly/Track> [Enter]

Stimmungen in Blind erstellen und bearbeiten
Wenn Sie Blind drücken, wird die angewählte Stimmung angezeigt. Sie können Änderungen an Stim-
mungen in der Blind-Anzeige in den Ansichten Übersicht, Tabelle oder Trackliste durchführen.

ACHTUNG: Änderungen werden in Blind sofort ausgeführt. [Record]- oder [Update]-Kom-
mandos sind in Blind nicht erforderlich.
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Hinweis: Zur Verwendung von Blind für die ausgewählte Stimmung drücken Sie [Blind]
[Blind].

Änderungsbefehle können nach Anwahl des Kreises mit [At] [Enter] gelöscht werden. Damit können
alle Werte aus der vorherigen Stimmung in die aktuelle Stimmung getrackt werden. Dieses Kom-
mando können Sie auch für spezifische Parameter verwenden.

Zum Beispiel:
Stellen Sie sich vor, Sie sind in Blind in Stimmung 5 und führen Änderungen an den Kreisen 1
bis 5 durch:

[1] [Thru] [5] [At] [5] <0> {Iris} [3] [5] [Enter]

Die Intensität steigt auf 50 % und Iris auf 35 %. Sie entschließen sich, die Iris-Anweisung zu
löschen:

{Iris} [At] [Enter]

Der Iris-Wert aus der vorherigen Stimmung wird getrackt. Dann löschen Sie auch die
Intensitätsänderungen:

{Intensity} [At] [Enter]

Jetzt werden alle Werte aus der vorheriger Stimmung getrackt.

Statt mehrere Kommandos einzugeben, können Sie die Kreise mit einem einzigen
Kommando auf ihre Werte aus der vorherigen Stimmung zurücksetzen:

[1] [Thru] [5] [At] [Enter]

Der Einfluss von Blind-Bearbeitungen auf nachfolgende Stimmungen wird durch die Stand-
ardeinstellung des Tracking-/Cue-Only-Modus bestimmt. Im Tracking-Modus werden Änderungen
bis zum nächsten Änderungsbefehl getrackt, es sei denn, [Q Only] wird gedrückt. Im Cue-Only-
Modus gelten Änderungen nur für die angewählte Stimmung. Wenn Sie Werte tracken möchten,
drücken Sie hierfür die Taste [Track]. Die Anweisung Track/Cue Only muss zusammen mit einem
eingegebenen Wert eingesetzt werden. [Trace] kann verwendet werden, um Änderungen zum
ursprünglichen Änderungsbefehl zurückzuverfolgen. Beispiel:

[1] [Thru] [5] [At] [5] <0> [Q Only/Track] [Enter]

{Intensity} [At] [Q Only/Track] [Enter]

[1] [Thru] [5] [At] [5] <0> [Q Only/Track] [Trace] [Enter]

Aus Blind zu Live
In Blind wird ein Softkey {Live} angezeigt, wenn Sie [Recall From] oder [CopyTo] drücken, um Inform-
ationen aus Live kopieren oder abrufen zu können. Die folgenden Beispiele funktionieren nur mit
dem Softkey {Live}, aber nicht mit der Bedientaste [Live].
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[1] [Recall From] {Live} [Enter]
[2] [CopyTo] {Live} [Enter]

In der Kreisübersicht oder Tabellenansicht editieren
Die Taste [Format] verwenden, um durch die verfügbaren Ansichten zu blättern.

In der Kreisübersicht lassen sich die meisten Kreise auf einmal zu sehen. Parameterdaten werden
dabei etwas verkürzt. Kreise mit Focus-, Color- oder Beam-Daten werden mit + Symbolen unter den
Werten angezeigt. Diese Ansicht ist nützlich, um viele Kreisdaten auf einmal anzuzeigen bzw. um
vorrangig Intensitätswerte zu editieren.

Die Tabellenansicht gewährt größere Sichtbarkeit der Parameterdaten und reduziert die Anzahl sicht-
barer Kreise. Diese Anzeige zeigt Kreise entlang der Y-Achse, Parameter auf der X-Achse. Para-
meter-Kategorien sind immer sichtbar (I, F, C und B).

Man kann zudem bestimmte Parameter sehen, wenn  [Data] gedrückt gehalten wird. Danach Para-
meterkategorietaste drücken für jene Parameter, die man anzeigen möchte. Dies erweitert die Kat-
egorie und alle in der Vorstellung verwendeten Parameter werden gezeigt. Man kann auch jene
Parameter abwählen, die nicht sichtbar sein sollen. Dies wird für den nächsten Aufruf der Tabel-
lenansicht gespeichert.

Die Tabellenansicht ist für das Ansehen und Editieren aller Parameter bei einer kleinen Anzahl von
Kreisen hilfreich.

Man kann sowohl mittels Kreisübersicht und Tabellenansicht Änderungen an Kreisen bzw. Para-
metern vornehmen.

Mit Blind-Trackliste bearbeiten
Die Blind-Trackliste ist eine weitere nützliche Blind-Ansicht der Stimmungsdaten. Drücken Sie in Blind 
[Format], um zur Trackliste zu gelangen. Weitere Informationen finden Sie unter Trackliste (Nur in
Blind) (onpage 48).

In der Trackliste werden Stimmungen auf der Y-Achse aufgeführt, Kreise/Parameter auf der X-
Achse. Diese Ansicht ist für das Zeigen einer begrenzten Anzahl von Kreisen über zahlreiche Stim-
mungen hinweg hilfreich. Dies ist die einzige Ansicht, in der man Kreisdaten mehrerer Stimmungen
auf einmal anzeigen kann. Daher ist die Trackliste für die Anzeige allgemeiner Trends bei Kreis– und
Parameterdaten hilfreich.

Mit [Data] & {Parameterkacheln} werden mehr oder weniger Informationen gezeigt.

In der Trackliste können Stimmungsbereiche editiert werden. Um alle Stimmungen anzuwählen, 
[Cue] [Home] [Thru] [Enter] drücken.

Ersetzen mit

{Ersetzenmit} wird benutzt, um Kreise auszuwählen, die bestimmte Werte haben. Danach werden
diesen Werten neue Anweisungen gegeben.

Zum Beispiel:
Einen Stimmungsbereich auswählen:
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[Cue] [1] [Thru] [9] [Enter]

Wählen eines Kreisbereichs, der bei allen diesen Stimmungen genutzt wird und eine
Änderungsanweisung eingeben:

[1] [Thru] [7] <At> [Color Palette] [5] {Ersetzenmit} <Color Palette> [3] [Enter]

Diese Anweisung findet allen Instanzen der Kreise 1 bis 7 in Stimmungen 1 bis 9, die in der
Color-Palette 5 sind und ersetzt Color-Palette 5 durch Color-Palette 3. Bei Verwendung
dieses Kommandos die Einstellung Track bzw. Cue Only beachten.

Hinweis: [Cue] {Home} [Thru] [Enter] wählt alle gespeicherten Stimmungen aus. [Thru]
[Enter] lässt sich bei allen Speicherzielen einsetzen. Für Informationen über den Zugriff auf
die Taste {Home} , siehe Home(onpage 167).

Die Einsatzmöglichkeiten potenzieller {Ersetzenmit}-Kommandos ist praktisch endlos und lässt sich
auf einzelne Stimmungen oder Kreise, Bereiche von Stimmungen oder Kreisen, Parameter jeden Typs
oder Einzelzeiten anwenden.

Move To

MoveTowird verwendet, um Stimmungen von einer Position in einer Sequenzliste zu einer anderen
Position innerhalb dieser Liste zu verschieben.

Hinweis: Um MoveTo in die Kommandozeile zu schreiben, zweimal [CopyTo] drücken.

Werden Stimmungen verschoben, werden Werte, die Track- oder Move-Anweisungen waren und
jetzt mit der vorherigen Stimmung übereinstimmen, vom System mit Auto-Block versehen. Die
Auswirkung auf nachfolgende Stimmungen beruht, wie oben beschrieben, auf Track-/Cue Only-Ein-
stellungen. Nachstehend ein Beispiel für MoveTo:

[Cue] [2] MoveTo<Cue> [9] [Enter] – die Inhalte von Stimmung 2 gehen über auf Stimmung
9. Stimmung 2 wird gelöscht. Existiert Stimmung 9 bereits, ist eine Bestätigung erforderlich
(es sei denn, Bestätigungen wurden im Setup deaktiviert). Alle Inhalte von Stimmung 9 werden
vollständig ersetzt.

Wird beim obigen Beispiel im Cue Only-Modus gearbeitet, werden alle in Stimmung 2 getrackten
Werte zu Blocks (siehe Block(onpage 241)) oder Move-Anweisungen in Stimmung 9, ebenso wie
alle Move-Anweisungen, die jetzt mit der vorherigen Stimmung übereinstimmen. Stimmungen, die
auf Stimmung 9 folgen, werden entsprechend der Standardeinstellung von Track/Cue Only bee-
influsst. Alle Werte der Stimmung, die auf Stimmung 2 folgt, welche von Moves in Stimmung 2
getrackt wurden, werden in Move-Anweisungen geändert.

Auch Bereiche von Stimmungen lassen sich verschieben. Muss irgendeine Stimmung überschrieben
werden, ist eine Bestätigung erforderlich.

Weitere Informationen finden Sie unter MoveTo(onpage 269).
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Stimmungen löschen
Stimmungen oder Stimmungsbereiche können gelöscht werden. Werden Stimmungen gelöscht,
entscheidet die Einstellung Tracking oder CueOnly der Konsole darüber, wie nachfolgende Stim-
mungen davon betroffen sind. Mit [Q Only/Track] lässt sich das Standardverhalten nach Bedarf
ändern.

Einige Beispiele für das Löschen von Stimmungen sind:

[Delete] <Cue> [5] [Enter] [Enter] – löscht Stimmung 5. Nachfolgende Stimmungen der Liste
sind je nach Standardeinstellung der Konsole betroffen.
[Delete] <Cue> [6] [Q Only/Track] [Enter] [Enter] – löscht Stimmung 6 und benutzt nicht das
Standardverhalten.
[Delete] <Cue> [7] [Part] [1] [Enter] [Enter] – löscht Part 1 von Stimmung 7. Das Löschen eines
Parts löscht keine Move-Anweisungen. Diese werden in die Haupt-Stimmung verschoben.
Siehe Part aus einer Multipart-Stimmung löschen (onpage 295)
[Delete] <Cue> [8] [Part] [1] [Thru] [3] [Q Only/Track] [Enter] [Enter] – löscht Teil 1 bis 3 von
Stimmung 8 und benutzt nicht das Standardverhalten.
[Group] [1] [Delete] <Cue> [2] [Enter] – löscht alle Kreise in Gruppe 1 aus Stimmung 2. Stim-
mung 2 verbleibt in der Sequenzliste und alle nicht in Gruppe 1 befindlichen Kreise bleiben
unangetastet.
[Delete] <Cue> [2] [Thru] [8] [Q Only/Track] [Enter] [Enter] – löscht Stimmungen 2 bis 8 und
benutzt nicht das Standardverhalten.

Im Tracking-Modus löschen
Ist die Konsole im Tracking-Modus, werden durch Löschen einer Stimmung alle Move-Anweisungen
entfernt, welche die Stimmung bereitstellt. Als Beispiel nehmen wir an, die Stimmungen 1 bis 10 wur-
den gespeichert und Stimmung 5 beinhaltet Move-Anweisungen für die Kreise 1 bis 5. Wird Stim-
mung 5 gelöscht, werden auch die Move-Anweisungen gelöscht und die Werte von Stimmung 4
direkt in Stimmung 6 und darüber hinaus getrackt.

Verwendet man in diesem Falle die Taste [Q Only] in der Löschanweisung, würde Stimmung 5
gelöscht, aber die in Stimmung 6 getrackten Werte, die aus Stimmung 5 stammen, würden
verbleiben und in Move-Anweisungen umgewandelt.

Im Cue Only-Modus löschen
Ist die Konsole im Cue Only-Modus, werden alle nachfolgenden getrackten Werte nicht eliminiert,
sondern in Move-Anweisungen umgewandelt.

In dem Beispiel oben würde das Löschen von Stimmung 5 (im Cue Only-Modus) zu getrackten Wer-
ten in Stimmung 6 führen, die aus Stimmung 5 stammen und jetzt in Move-Anweisungen umge-
wandelt werden.

Wendet man die Taste [Track] auf die Löschanweisung an, werden die Move-Anweisungen von Stim-
mung 5 gelöscht und die Werte von Stimmung 4 in Stimmung 6 und darüber hinaus getrackt.

Sequenzlistenindex
Der Sequenzlistenindex ist eine Blind-Anzeige, in der die Sequenzliste, der Stimmungsstatus und die
Sequenzlisteneigenschaften angezeigt werden.

Wenn [Cue] [1] [/] in der Kommandozeile steht, sind folgende Sequenzlisten-Softkeys verfügbar: {Par-
tition} {Priorität}, {Hintergrund}, {TimeCode},{AutoBlkClean} und {Edit}.
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Hinweis: {Priorität} und {Hintergrund} sind Sequenzlistenattribute. Weitere Informationen
finden Sie unter Sequenzlisten-Eigenschaften (onpage 257).

Hinweis: {TimeCode} ist ein externer Link. Weitere Informationen finden Sie unter
ExternenLinks (onpage 242).

Sequenzlistenindex öffnen
Zugriff auf den Sequenzlistenindex erhält man mit  [Cue] [Cue],[Tab] [1][6] oder im Browser
bei Listenauswahl>Sequenzlistenindex, [Select].

Sequenzlisten-Eigenschaftenbestimmen, wie die Sequenzliste interagiert. Zugeordnete
Eigenschaften und alle aktuellen Show Control-Auslöser werden oben in der Sequenzliste angezeigt.

Die obere Hälfte des Sequenzlistenindex zeigt alle gespeicherten Stimmungen der Sequenzliste,
einschließlich ihre Eigenschaften. Die untere Hälfte des Sequenzlistenindex zeigt die Eigenschaften
der Sequenzliste.

Mit Hilfe der Maus kann man die Grenze zwischen der Anzeige der gespeicherten Stimmungen
(oben) und der Anzeige der gespeicherten Listen (unten) verschieben. Fahren Sie mit dem Mauszei-
ger über die Listengrenze, bis er zum Doppelfpeil wird. Dann die Begrenzungsleiste anklicken und
nach oben oder unten in die gewünschte Höhe ziehen.

Partitionen auf Sequenzlisten

Einer Sequenzliste kann eine Partition Partitionierter Kontrolle (onpage 420) zugeordnet werden.
Falls einer Sequenzliste bereits eine Partition zugewiesen wurde, werden die Kreise, die nicht in der
Partition der Sequenzliste vorhanden sind, nicht gespeichert oder wiedergegeben.

Alle Daten einer Sequenzliste, die bereits vorhanden waren, bevor die Partition zugewiesen wurde,
werden beibehalten, einschließlich Daten für Kreise, die nicht in der Partition enthalten sind. Kreise
außerhalb der Partition, die in der Sequenzliste bereits Werte hatten, als die Partition zugewiesen
wurde, werden ohne Kreisgrafik angezeigt, deren Werte in grau dargestellt und ein kleines hochges-
telltes N daneben angezeigt.
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Zugewiesene Partitionen werden oben im Sequenzlistenindex und in der Playback-Anzeige
angezeigt.

Einer Sequenzliste eine Partition zuweisen:

[Cue] [n] [/] {Partition} [n] [Enter]

Partition von einer Sequenzliste entfernen:

[Cue] [n] [/] {Partition} [Enter]

Auto-Block bereinigen

{Autoblockbereinigen} wird zum Entfernen aller Auto-Blocks einer einzelnen Stimmung oder einem
Stimmungsbereich verwendet. {Autoblockbereinigen} ist ein Softkey, der angezeigt wird, wenn sich
die Sequenzliste und/oder eine Stimmungsnummer im Sequenzlistenindex, Live oder Blind in der
Kommandozeile befinden. Für dieses Kommando kann ein Bereich von Stimmungen angegeben wer-
den. Weitere Informationen zu Auto-Blocks finden sich unter Auto-Block(onpage 242)

[Cue] [1] [/] {Autoblockbereinigen} [Enter] – löscht alle Auto-Blocks aus Sequenzliste 1. Nur
weiß unterstrichene Blocks werden entfernt. Wurde zuvor Blocks mit der Taste [Block]gesetzt,
werden diese durch dieses Kommando nicht entfernt.
[Cue][1] [/] [1][0] [Thru] [1][0][0] {Autoblockbereinigen} [Enter] – löscht die Auto-Blocks
in Sequenzliste 1 nur von Stimmung 10 bis 100.

Edit

Der Softkey {Edit} öffnet eine Blind-Kreisansicht der gewählten Stimmung und ändert den Fokus vom
Sequenzlistenindex zum Blind-Tab Man kann die Blind-Anzeige mit [Format] zu Trackliste oder Tabel-
lenansicht ändern. Man kann alle Stimmungsattribute einer ausgewählten Stimmung im Index
bearbeiten. Stimmungsinhalte müssen aber in der Blind-Anzeige editiert werden. Siehe Stimmungen
inBlinderstellenundbearbeiten (onpage 249).

Sequenzlistenindex konfigurieren
Der Sequenzlistenindex verfügen über ein Konfigurationsmenü, auf das man zugreift, indem man
zuerst das Tab des Sequenzlistenindex wählt und dann zum Öffnen des Menüs den Reiter doppelt
anklickt. Man kann bei ausgewähltem Sequenzlistenindex zum Öffnen des Konfigurationsmenüs
auch das bei den Tabs befindliche Zahnradsymbol auswählen.
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Folgende Optionen sind in diesem Konfigurationsmenü verfügbar:

AnzeigeCueParts – zeigt die einzelnen Teile einer Part-Stimmung an. Falls nicht aktiviert, wird
die Anzahl der Stimmungsparts als hochgestellte Zahl neben der Nummer der Stimmung
erscheinen.
AnzeigeCueLinks – zeigt die Link/Loop(onpage 236)-Informationen an.
AnzeigeSzenen– zeigt Stimmungs-Szenen.
AnzeigePSD Restzeit – zeigt die Zeiten der Stimmungskategorien beim Überblenden als Count-
down an.

Spalten umsortieren

Durch das Umsorteiren von Spalten lässt sich einstellen, in welcher Reihenfolge welche Inform-
ationen in der oberen und unteren Hälfte des Sequenzlistenindex angezeigt werden. Um in der
oberen Hälfte Änderungen vorzunehmen, {Cues} wählen. Um in der unteren Hälfte Änderungen
vorzunehmen, {Sequenzliste} wählen.

Alle Spalten, außer Notizen, werden standardmäßig angezeigt. Mit den Pfeil-Schaltflächen rechts
lassen sich Spalten verschieben. Spalten mit Unterkategorien werden als Gruppen verschoben. Zum
Verschieben einer Spalte den Namen anklicken oder antippen. Die Kontrollkästchen zeigen Spalten
an oder blenden sie aus. Ist ein Element für die Anzeige aktiviert, zeigt das entsprechende Feld ein
Häkchen.

Standard

Der Sequenzlistenindex übernimmt die Standardeinstellungen aus der Playback-Anzeige. Der Stand-
ard ist durch Klammern gekennzeichnet. Weitere Informationen finden Sie unter Playback-Anzeige
konfigurieren (onpage 60).

Rücksetzenauf Standard– setzt die Einstellungen auf den von Ihnen erstellten Stand-
ardzustand zurück.
Rücksetzenauf Eos Standard– setzt alle Einstellungen zurück auf Eos-Standard.
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Sequenzlisten-Eigenschaften
Ist der Sequenzlistenindex geöffnet, zeigt der ZIB die Sequenzlisten-Eigenschaften. Die
Eigenschaften der Sequenzliste bestimmen, wie diese Sequenzliste interagiert.

Zu den Eigenschaften der Sequenzliste zählen:

Master Typ (Proportional, Manual oder Intensity Master)
HTP oder LTP für Intensität (LTP ist Standard)
Priorität
Hintergrund
Hintergrund-Priorität
Phantom
Back am Anfang
Go am Ende
Stomp
Exclude
Kreisfilter
Parameterfilter

Hinweis: Assert ist bei Element nicht verfügbar.

Master

Das Master Playback-Paar lässt sich als Proportional Master, Manual Master oder Intensity Master (I-
Master) einstellen. Sein Verhalten wird von dieser Einstellung abgeleitet.

Falls der Steller auf Null gesetzt wurde, bevor eine Stimmung gefahren wird, hält ein Pro-
portional Fader Intensitätsdaten zurück, bis der Fader hochgefahren wird. Intensitätsdaten
werden danach proportional zum Wert des Faders wiedergegeben. Erreicht der Fader das
obere Ende, gilt die Stimmung als abgeschlossen und wird vom manuellen Fader freigegeben.
Befindet sich der Fader auf einem anderen Wert als Null, wenn die Stimmung gefahren wird,
werden die Intensitätswerte normal wiedergegeben. Wird der Steller auf Null zurückgesetzt,
wird die Intensität der Stimmung auf den vorherigen Wert überblendet.
Intensity Master regeln den Intensitätswert für Stimmungen während des Playbacks. Deshalb
schränken Intensity Master, die auf unter 100 % stehen, das Playback von Intensitätsdaten
relativ zum Wert des Faders proportional ein. Nicht-Intensitätsparameter werden durch den
Fader nicht berührt. Auch wenn der Fader das obere Ende erreicht, wird die Kontrolle der
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Intensität nicht abgegeben. Wird der Fader nach unten bewegt, wird die Intensität pro-
portional ausgeblendet (nicht zum vorherigen Wert wie beim Proportional Fader).

Zum Beispiel:
Der Playback-Fader ist ein Intensity Master und der Steller ist auf 50 % festgelegt.

Wird eine Stimmung auf diesem Fader wiedergegeben, blenden Helligkeiten bis 50 % ihres
gespeicherten Wertes ein und bleibt dann stehen. Indem der Intensity Master angehoben
bzw. abgesenkt wird, erhöhen sich bzw. sinken die Intensitäten entsprechend. Hat der
Steller das obere Ende erreicht, wird die Kontrolle der Intensität nicht abgegeben.

Im Modus Manual Master werden Stimmungen manuell durch Fader ausgelöst, ohne dass die
Taste [Go] verwendet wird. Ist die Sequenzliste eines Faders auf Manual Master eingestellt,
startet eine Stimmung in manueller Zeit, wenn der Fader von einem der beiden Ende weg-
bewegt wird. Zeiten sind skaliert. Hat also die Farbe ein Delay von 5 Sekunden und die Dauer
der Stimmung beträgt 10 Sekunden, wird die Farbe nicht überblenden, bevor der Fader
manuell 50 % erreicht hat. Follow- und Hang-Zeit werden ignoriert, wenn eine Stimmung
durch einen Manual Master-Fader gestartet wird.

HTP/LTP

Der Softkey {HTP/LTP}ist eine Umschaltfunktion zwischen LTP (Latest Takes Precedence – Letzter
Wert hat Vorrang) und (Highest Takes Precedence – Höchster Wert hat Vorrang). Weitere Inform-
ationen zu HTP/LTP finden Sie unter HTPimVergleichzuLTP(onpage 16).

Alle Parameter außer Intensität sind LTP.

Intensität ist standardmäßig ebenfalls LTP. Die Sequenzliste kann auf HTP-Intensitäten eingestellt wer-
den. Ist die Sequenzliste auf HTP eingestellt, überschreiben ihre Intensitätswerte den LTP-Wert (von
dem es nur einen geben kann), vorausgesetzt, die HTP-Anweisung ist höher als der LTP-Wert. Wird
eine Stimmung einer HTP-Sequenzliste ausgeführt, findet Element heraus, ob der Intensitätswert bei
abgeschlossener Stimmung höher ist, als die aktuelle Einstellung. Ist dies der Fall, beginnt die Intens-
ität von ihrem aktuellen Wert bis zum geforderten Wert in der eingehenden Stimmung mit der Ein-
blendzeit der Stimmung zu überblenden.

Hinweis: Dieses Verhalten ist nur für Stimmungen relevant. Liefert ein Submaster einen
höheren Wert, wartet Element, bis der Wert erreicht wird, bevor die Kontrolle der Intensität
übernommen wird,

Die folgenden Beispiele zeigen die Verwendung des Softkeys {HTP/LTP} im Sequenzlistenindex:

[Cue] [1] [/] {LTP/HTP} [Enter] – schaltet die ausgewählte Sequenzliste zwischen HTP/LTP-Ver-
halten um.

Priorität

Hinweis: Priorität wurde bislang Independent genannt.

Priorität schützt Werte vor dem Einfluss durch Submaster oder andere Werte mit niedrigerem Pri-
oritätswert. Auswirkungen auf sie haben jedoch Manuelle Kontrolle, Hauptsteller, Blackout, Park-
Anweisungen oder Submaster mit gleicher oder höherer Priorität.
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Es gibt 10 Prioritätsstufen für Sequenzlisten: 1 ist der niedrigste und 10 der höchste Wert. Die Stand-
ardpriorität beträgt 4.

Das folgende Beispiel zeigt die Verwendung des Softkeys {Priorität} im Sequenzlistenindex:

[Cue] [1] [/] {Priority} [5] [Enter] – setzt die Priorität der Sequenzliste auf 5.

Hintergrund

Wird dies aktiviert, dient der Inhalt der Sequenzliste als Hintergrundwert oder vorheriger Status für
andere Stimmungen und Submaster.

Der Softkey {Hintergrund} ist eine Umschaltfunktion, die den Hintergrundstatus einer Sequenzliste
aktiviert/deaktiviert. Der Hintergrundstatus ist standardmäßig aktiviert. Wird dies aktiviert, dient der
Inhalt der Sequenzliste als Hintergrundwert oder vorheriger Status für andere Stimmungen und Sub-
master. Wird der Hintergrundstatus einer Sequenzliste deaktiviert, wird oben bei der Sequenzliste
„Bkgrd Aus“ angezeigt.

Hintergrund-Priorität

Dem Hintergrund kann eine Priorität zugeordnet werden.

Hintergrund-Priorität bedeutet, dass freigegebener Inhalt an denjenigen früheren Wert zurück-
gegeben wird, der noch nicht ausgeschaltet oder selbst freigegeben wurde und die höchste Priorität
hat.

Es gibt 10 Stufen von Hintergrund-Priorität: 1 ist der niedrigste und 10 der höchste Wert. Der Stand-
ard-Hintergrund-Prioritätswert ist 4.

Phantom

Wird eine Sequenzliste auf Phantom eingestellt, wird mit  [Go]  die soeben gefahrene Stimmung
nicht in die Kommandozeile geschrieben und eine nicht gesperrte Playback-Anzeige darum nicht
umgeschaltet.

Back am Anfang

Back am Anfang steuert das Verhalten von [Back] in der ersten Stimmung.

Folgendes sind Optionen von Back am Anfang:

KeineAktion– die erste Stimmung bleibt aktiv.
CueOut (Standardeinstellung) – blendet nur Kreise in dieser Sequenzliste aus. Andere Kreise
verbleiben. Intensitäts- und Nicht-Intensitätsparameter werden auf ihren Homewert gefahren.
Diese Einstellung verwendet für das Überblenden die Back-Zeit.
Rundum– macht die letzte Stimmung der Sequenzliste zur anstehenden Stimmung und fährt
diese ab.
Rücksetzen– die Hintergrundwerte aus Stimmungen, Subs und Effekte werden nach Hin-
tergrund-Priorität wiederhergestellt. Manuelle Werte werden nicht wiederhergestellt. Diese
Einstellung verwendet die Release-Zeit

Go am Ende

Go am Ende steuert das Verhalten von [Go]  in der letzten Stimmung.

Folgendes sind Optionen von Go am Ende:
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KeineAktion (Standardeinstellung) – die letzte Stimmung der Liste bleibt aktiv.
CueOut – blendet nur Kreise in dieser Sequenzliste aus. Andere Kreise verbleiben. Intensitäts-
Werte werden ausgeblendet. Nicht-Intensitätsparameter bleiben. Diese Einstellung verwendet
für das Ausblenden die Go To Cue-Zeit.
Wrap– bereitet die erste Stimmung vor und fährt diese ab.
Rücksetzen– die Hintergrundwerte aus Stimmungen, Subs und Effekten werden nach Hin-
tergrund-Priorität wiederhergestellt. Manuelle Werte werden nicht wiederhergestellt. Diese
Einstellung verwendet die Release-Zeit Die erste Stimmung der Sequenzliste wird zur
anstehenden Stimmung. Gibt es keinen Hintergrund-Status, verändern sich die Nicht-Intens-
itätsparameter nicht.

Stomp-Modus

Stomp tritt ein, sobald der gesamte Inhalt einer Stimmung von anderen Zielen kontrolliert wird. Die
Stimmung wird aus dem Hintergrund entfernt und steht nicht mehr als Hintergrundwert zur Ver-
fügung. Man kann festlegen, was passiert, wenn eine Stimmung gestomped wird.

Folgende Stomp-Modi sind verfügbar:

Off beiStomp – schaltet den Inhalt aus. Es passiert das gleiche wie bei [Off] & [Load].
EntladenbeiStomp– Entlädt den Fader.
KeineAktionbeiStomp (Standardeinstellung) – keine Aktion.
ReleasebeiStomp– eine Sequenzliste vor die erste Stimmung gefahren.

Exklude

Exclude bietet folgende Möglichkeiten:

ExcludeRecord– Inhalte werden in kein anderes Speicherziel gespeichert.
ExcludeHauptsteller – Inhalt kann nicht von einem Hauptsteller geregelt werden.
ExcludeInhibitiv– Inhalt kann nicht von einem inhibitiven Submaster geregelt werden.
ExcludeSolo– Inhalt ignoriert Solo. Weitere Informationen zu Solo finden Sie unter Fader and
Button Configuration (on page 1).

Kreis- und Parameterfilter

Mit Kreis- und Parameterfiltern ist es möglich, nur bestimmte Werte wiederzugeben. Dies sind Play-
back-Filter, die keinen Einfluss auf das Speichern von Werten haben.

Für die Sequenzliste lassen sich Kreis- und Parameterfilter an folgenden Orten festlegen:

Sequenzlistenindex unter Verwendung des Softkeys {Eigenschaften}
In Faderkonfiguration (Tab 36)
In Live mit dem Softkey {Eigenschaften}

Zum Zuordnen von Kreisen und Gruppen {Kreis Filter} antippen oder anklicken, Zum Öffnen einer
Liste verfügbarer Parameter, die sich filtern lassen, {ParamFilter} antippen oder anklicken.

Hinweis: Filter bleiben immer bei der entsprechenden Sequenzliste, egal, wo sie zugeord-
net wurden.
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Wurde ein Filter angewendet, wird im Fader-Band eine Kennung angezeigt. Beim Kreisfilter wird C
angezeigt, F beim Parameterfilter.

Zum Löschen der aufgeführten Kreis- oder Parameterfilter das rote [X] drücken.
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Filtern verwenden
Dieses Kapitelenthält diefolgendenThemengebiete:

Filter 264
Record-Filter 264
PartielleFilter 264
Filter entfernen 265
Speichernmit Record-Filtern 265
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Filter
Mit Filtern wird festgelegt, welche Parameter in Stimmungen, Paletten und Presets gespeichert wer-
den können. Das Filter-Tool im ZIB gilt für Speichervorgänge, solange die Filter gesetzt sind.

Hinweis: Kreis- und Parameterfilter können auf Fader und Submaster angewendet wer-
den. Diese Filtertypen betreffen Playback, aber nicht die Speicherfunktionen.

Record-Filter
Record-Filter werden verwendet, um nur bestimmte Parameter zu speichern. Sind keine Filter aus-
gewählt, können mit [Record], [RecordOnly] und selektiven Record-Kommandos alle Parameter, die
im Speicherziel erlaubt sind, gespeichert werden.

Hinweis: Beim Speichern von Vorstellungsdaten werden die eingesetzten Filter her-
vorgehoben und erlauben so das Speichern der dazugehörigen Parameter in Speicherzielen.

Hinweis: Werden Filtern deaktiviert (nicht hervorgehoben), wird das Speichern der zuge-
hörigen Parameter verhindert.

Hinweis: Es gibt keinen Unterschied, ob alle oder kein Filter (Standard) ausgewählt sind. In
beiden Fällen können alle Parameter gespeichert werden.

Record-Filter werden vom ZIB aus mit folgenden Tasten eingesetzt: {Filter}, die Parameterkacheln im
ZIB und die Parameterkategorietasten.

Die Parameterkategorietasten können wie folgt zur Auswahl von Filtern verwendet werden:

Intensität (erlaubtdas Speichern von Intensitätswerten)
Focus (erlaubt das Speichern von Pan und Tilt)
Color (erlaubt das Speichern von Farbwerten)
Beam (erlaubt das Speichern aller Beam-Werte)

Record-Filter für eineganzeKategoriesetzen:

1. {Filter} gedrückt halten. Die Parameterkacheln ändern sich und zeigen die Filterauswahl.
2. Die Parameterkategorietaste {Intensity/Focus/Color/Beam} für die Kategorie, die Sie speichern

können möchten, drücken. Alle Parameter in dieser Kategorie werden hervorgehoben und „Fil-
ter Ein“ erscheint oberhalb des Softkeys.

3. {Filter} loslassen. Die Schaltflächen werden jetzt wieder normal angezeigt.

Bei nachfolgenden Speicherfunktionen werden nur die gefilterten Kategorien gespeichert. Sie
können gleichzeitig zahlreiche Kategoriefilter anwenden. Denken Sie daran, dass das Setzen aller Fil-
ter dieselbe Wirkung hat wie das Setzen keines Filters.

Partielle Filter
Wenn Sie keine vollständige Parameterkategorie speichern wollen, können Sie stattdessen para-
meterspezifische Filter (partielle Filter) verwenden.
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PartielleFilter anwenden

1. {Filter} gedrückt halten. Die Parameterkacheln ändern sich und zeigen die Filterauswahl.
2. Drücken Sie die Parameterkachel (zum Beispiel {Zoom}) für den Parameter, den Sie dem

Speicherziel hinzufügen wollen. Dieser Parameter wird hervorgehoben und „Filter Ein“ 
erscheint über dem Softkey.

3. {Filter} loslassen. Die Schaltflächen werden jetzt wieder normal angezeigt.

Bei nachfolgenden Speicherfunktionen werden nur die gefilterten Parameter gespeichert. Sie können
so viele Filter gleichzeitig anwenden, wie Sie möchten. UngefilterteParameter werden nicht gespeich-
ert. In Live werden die ungefilterten Parameterdaten in der richtigen Farbe angezeigt, aber ein graues
„N“ (für Null-Daten) erscheint oben rechts neben dem Parameter.

Filter entfernen
Das Setzen von Filtern ist eine Umschaltfunktion. Zum Entfernen von Filtern wird der oben bes-
chriebene Vorgang einfach wiederholt. Beim erneuten Betätigen wird jeder Filter gelöscht.

Gleichzeitiges Löschenaller Filter:

1. {Filter} gedrückt halten. Die Parameterkacheln ändern sich und zeigen die Filterauswahl. {Filter
löschen} erscheint in der oberen linken Ecke der Parameterkacheln.

2. {Filter löschen} drücken. Alle gesetzten Filter werden entfernt und die Hervorhebungen ver-
schwinden.

3. {Filter} loslassen. Die Schaltflächen werden jetzt wieder normal angezeigt. Jetzt stehen wieder
alle Parameter zum Speichern zur Verfügung.

Speichern mit Record-Filtern
Eingeschaltete Filter lassen das Speichern nur für die zugehörigen Parameter zu. Ungefilterte Daten
werden beim Speichern nicht berücksichtigt.

Die verschiedenen Speicherziele werden folgendermaßen von Filtern beeinflusst:

Paletten– Paletten sind per Definition bereits gefiltert. Color- und Beam-Filter können jedoch
verwendet werden, um noch weiter bestimmen, was in die Color- und Beam-Paletten
gespeichert werden.
Presets – Aktive Filtereinstellungen legen fest, was in Presets gespeichert wird.
Stimmungen– Aktive Filtereinstellungen legen fest, was in Stimmungen gespeichert wird,
auch im Zusammenhang mit „Record only“-Kommandos.
[Recall From] – Bei „Recall from“-Anweisungen haben Filter keine Wirkung.
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Erweiterte manuelle Steuerung
Dieses Kapitelenthält diefolgendenThemengebiete:
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[CopyTo] verwenden 268
Verwendungvon[Recall From] 270
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Erweiterte manuelle Steuerung
In diesem Abschnitt werden einige erweiterte Funktionen für manuelle Steuerung beschrieben. Diese
Funktionen können wertvolle Programmierzeit einsparen.

Für weiteren Funktionen der manuellen Steuerung siehe Grundlagender manuellenSteuerung(on
page 152).

[Copy To] verwenden
Mit [CopyTo] lassen sich alle Daten von einem Kreis auf einen anderen kopieren, entweder innerhalb
des aktuellen Arbeitsmodus oder zu einem anderen Speicherziel. [CopyTo] funktioniert weitgehend
wie [Recall From], aber in entgegengesetzter Richtung. [CopyTo] zwingt Daten vom angewählten
Kreis auf einen anderen, wohingegen [Recall From] sie voneinem anderen zum angewählten Kreis
holt. Weitere Informationen über die Verwendung von [Recall From] finden Sie unter Verwendung
von[Recall From] (onpage 270)

Mit den IFCB-Kategorien in der Anzeige der ML Kontrolle oder den Parameterkacheln im ZIB lassen
sich Untergruppen von Kreisdaten kopieren. Komplette Stimmungen und Stimmungsbereiche lassen
sich an andere Stellen kopieren. Um nur Intensitäts- und Parameterwerte zu kopieren, verwendet
man den Softkey {Nur Werte} . Dabei werden Einzelzeiten ausgeschlossen.

Um ausschließlich Daten aktiver Kreise zu kopieren, verwenden Sie den Softkey {Nur Aktive}.

Werden referenzierte Daten kopiert und auch das Kopierziel hat in der zu kopierenden Referenz
Daten, werden für den Zielkreis seine eigenen Werte dieser Referenz aufgerufen (z. B. Color-Palette
1). Ist das Kopierziel nicht in der Referenz enthalten, werden statt der Referenz absolute Daten auf
das Ziel kopiert.

Hier einige Beispiele von Kopierkommandos aus Speicherzielen. Dieses Kommando ist sehr vielseitig
und die folgende Liste bei weitem nicht vollständig:

[2] [CopyTo] [Cue] [5] [Enter] – kopiert alle Informationen für Kreis 2 nach Stimmung 5.
[2] [-] {Focus} [CopyTo] [Cue] [5] [Enter] – kopiert alle Parameter-Daten für Kreis 2, außer
Focus, nach Stimmung 5.
[Group] [3] [CopyTo] [Preset] [6] [Enter] – kopiert aktuelle Informationen für Gruppe 3 nach
Preset 6.
[3] [Copyto] [6] [Cue] [8] [Enter] – kopiert die Daten von Kreis 3 nach Kreis 6 in Stimmung 8.
[3] [Copyto] [4] [Thru] [9] [Enter] – kopiert die Daten von Kreis 3 auf die Kreise 4 bis 9.
[3] [Copyto] [8] [Cue] [2] [/] [1] [CueOnly/Track] [Enter] – kopiert die Daten von Kreis 3 auf
Kreis 8 in Stimmung 2/1 und macht in Bezug auf nachfolgende Stimmungen in Sequenzliste
2 eine Ausnahme von der Grundeinstellung für Track/Cue Only.
[1] [CopyTo] [2] [0] {Nur Werte} [Enter] – kopiert nur Intensitäts- und Parameter-Inform-
ationen von Kreis 1 bis Kreis 20.
[1] [CopyTo] {DMX} [2] – kopiert den DMX-Wert von Kreis 1 nach Kreis 2.
[1] [CopyTo] [2] {FromAbsolute} [Enter] – setzt Kreis 2 auf den absoluten Wert von Kreis 1.
[1] [CopyTo] {Live} [Enter] – kopiert den Wert von Kreis 1 in die Live-Ausgabe.

In Live kann man [Sneak] mit [CopyTo] einsetzen, um die Änderung einzublenden.

Zum Beispiel:
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[1][2] [CopyTo] [2] [Sneak] <Time> 7 [Enter]

Kopiert die gespeicherten Daten von Kreis 12 nach Kreis 2 und überblendet innerhalb von 7
Sekunden auf sie.

Verwenden des Softkeys {HTP} mit [CopyTo] bewirkt, dass alle Intensitätswerte ignoriert werden, die
kleiner oder gleich dem kopierten Wert sind.

Zum Beispiel:

Kreise 1 und 2 stehen in Stimmung 10 auf 50 %. In Stimmung 11 steht Kreis 1 auf 10 %
und Kreis 2 auf Voll. In Stimmung 11 und unter Verwendung des Syntax:

[1] [Thru] [2] [CopyTo] [Cue] [1][0] {HTP} [Enter]

bleibt Kreis 1 auf 50 % und Kreis 2 überblendet auf Voll.

Move To
Auch wenn es technisch gesehen kein Kommando für manuelle Steuerung ist, kann MoveTo sehr hil-
freich beim Verwalten von Speicherzieldaten sein, die über die manuelle Steuerung gespeichert wur-
den.

MitMoveTo werden Daten aus ihrer aktuellen Position entfernt und an ihre neue Position ver-
schoben. Enthält die neue Position bereits Daten, ist eine Bestätigung mit Element erforderlich (es sei
denn, Bestätigungen wurden im Setup deaktiviert). Siehe SpeichernSetup (onpage 143). An der
neuen Position vorhandene Daten werden vollständig überschrieben, wenn ein MoveTo-Kommando
bestätigt wird.

Drücken Sie [CopyTo] [CopyTo], um auf MoveTo zuzugreifen.

Folgende Beispiele zeigen, wie MoveTo verwendet wird:

[Color Palette] [1] MoveTo<Color Palette> [5] [Enter]
[Preset] [3] MoveTo<Preset> [8] [Enter]
[Cue] [9] MoveTo<Cue> [2] [Enter]
[Snapshot] [4] MoveTo<Snapshot> [7] [Enter]
[Preset] [1] MoveTo {Color Palette} [3] [Enter] (Mit [Shift] & [Int Palette] wird Preset in die Kom-
mandozeile geschrieben.)
[Int Palette] [5] MoveTo [Preset] [1] [0] [Enter]

Wird mit MoveToein Preset in eine Palette konvertiert, werden alle Angaben, die für diese Palette
nicht relevant sind, entfernt.

Copy To und Move To für Namen, Szenen und Notizen
Die Kommandos [CopyTo] und MoveTo ([CopyTo][CopyTo]) können verwendet werden, um
Namen zu kopieren oder zwischen Zieltypen, die mit Namen versehen werden können, zu ver-
schieben. Ein Softkey {Nur Namen} wird angezeigt.
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[Sub] [1] [CopyTo] [Sub] [3] {Nur Namen} kopiert den Namen von Submaster 1 nach Sub-
master 2.

Namen, Szenen und Notizen können zwischen Stimmungen kopiert und verschoben werden. Es wer-
den die Softkeys {Nur Namen}, {Nur Szene} und {Nur Notizen} angezeigt.

[Cue] [3] MoveTo [Cue] [6] {nur Notizen} verschiebt die Notiz von Stimmung 3 nach Stim-
mung 6.

Verwendung von [Recall From]
[Recall From] entspricht [CopyTo], mit der Ausnahme, dass Daten von einem anderen Ort geholt
werden, aber nur benutzt werden kann, um für Kreise Daten von den gleichen Kreisen, jedoch
anderen Orten (z. B. einer Stimmung) zu holen. [Recall From] ist im Wesentlichen ein Copy From-
Kommando. Zu weiteren Informationen über die Verwendung von [CopyTo], siehe [CopyTo] ver-
wenden(onpage 268).

Alle Parameterdaten angewählter Kreise werden geholt. Alternativ lassen sich mit den IFCB-Kat-
egorietasten nur bestimmte Werte holen. Um nur Intensitäts-Wert zu holen, {Nur Werte} ver-
wenden.

Um ausschließlich die Daten aktiver Kreise zu holen, den Softkey {Nur Aktive} verwenden.

Hinweis: Die Softkeys {Nur Werte} und {Nur Aktive} können mit [Recall From] eingesetzt
werden, falls zuvor keine Kreisanwahl getroffen wurde.

In Live kann man [Sneak] mit [Recall From] einsetzen, um die Änderung einzublenden.

Hier einige Beispiele für Recall-Kommandos von Speicherzielen:

[2] [Recall From] [Cue] [5] [Enter] – ruft alle gespeicherten Daten aus Stimmung 5 für Kreis 2.
[2] [-] {Focus} [Recall From] [Cue] [5] [Enter] – holt alle Daten für Kreis 2 aus Stimmung 5, aus-
genommen Focus-Daten (Pan/Tilt – XYZ).
[Group] [3] {Color} {Focus} [Recall From] [Preset] [6] [Enter] – ruft alle Color- und Focus-Inform-
ationen von Preset 6 für die Kreise in Gruppe 3 ab. Kann auch mit einer Kreisanwahlliste statt
einer Gruppe genutzt werden.
[Group] [3] {Color} [Recall From] [Cue] [7] {MakeAbsolute} [Enter] – ruft alle Color-Daten für
Gruppe 3 aus Stimmung 7 ab und unterbricht alle Referenzen zu Speicherzielen.
[2] [Recall From] [Sub] [4] [Enter] – ruft alle gespeicherten Parameterdaten aus Sub 4 für Kreis 2
ab.
[Recall From] [IntensityPalette] [1] – ruft alle in Intensitätspalette 1 gespeicherten Werte ab.
[1][0] [Recall From] [Cue] [2] [Sneak] <Time> 7 [Enter] – würde bei Verwendung in Live alle
gespeicherten Daten abrufen, die in Stimmung 2 für Kreis 10 vorhanden sind und sie inner-
halb von 7 Sekunden überblenden.
[Recall From] [Cue] [1][0] {Nur Aktive} [Enter] – ruft nur Daten aktiver Kreise ab. Dies sind die
Kreise mit Intensitäten über Null, falls zuvor keine Kreisanwahl vorgenommen wurde.
[Recall From] [Cue] [2] [Enter] – liefert eine Auswahl der Kreise, die in dieser Stimmung ver-
wendet werden. Alle in der Sequenzliste verwendeten Kreise, die in der Quellstimmung keine
Intensität haben, werden auf Null gesetzt. Wird danach [At] gedrückt, schreibt dies eine Liste
dieser Kreise in die Kommandozeile.

Wird In Live oder Blind [Recall From] [Recall From] gedrückt, schreibt dies [Recall From] [Cue] in die
Kommandozeile.
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Verwenden des Softkeys {HTP} mit [Recall From] bewirkt, dass alle Intensitätswerte ignoriert werden,
wenn sie kleiner oder gleich dem aufgerufenen Wert sind.

Zum Beispiel:

Kreise 1 und 2 stehen in Stimmung 10 auf 50 %. In Stimmung 11 steht Kreis 1 auf 10 %
und Kreis 2 auf Voll. In Stimmung 10 und unter Verwendung der Syntax:

[Recall From] [Cue] [1][1] {HTP} [Enter]

bleibt Kreis 1 auf 50 % und Kreis 2 überblendet auf Voll.

Recall From Park
[Recall From] [Park] lässt sich dafür einsetzen, einen Kreis oder Parameter auf den gleichen Wert wie
der aktuelle Park-Wert zu setzen.

Zum Beispiel:

Kreise 1 bis 5 werden auf 55 geparkt. Um diesen Wert für Kreise in Live oder Blind
abzurufen, ist folgende Syntax zu verwenden:

[1] [Thru] [1][5] [Recall From] [Park] [Enter]

Kreise 1 bis 5 werden auf 55 gesetzt, Kreise 6 bis 15 bleiben davon unberührt.

Weitere Informationen zu Park finden Sie unter Park(onpage 324)

Hinweis: Dadurch wird Park nicht aufgehoben.

{Make Null}
Mit dem Softkey {MakeNull} können Parameterdaten von Record- oder Update-Vorgängen in Live
ausgeschlossen werden und in Blind Parameterdaten aus Speicherzielen entfernt werden. {Make
Null} wird mit Kreisanwahl verwendet und kann ganze Kreise, einzelne Parameter oder Para-
meterkategorien beeinflussen.

Make Null in Live
Kommt eine {MakeNull}-Anweisung für Kreise oder Parameter in Live zur Anwendung, sind Kreis-
Daten nach wie vor in der aktiven Ausgabe sichtbar. Diese Daten bleiben aber im Grunde für Speich-
erkommandos unsichtbar. Ähnlich wie Filter (siehe Record-Filter (onpage 264)) wirkt {MakeNull} wie
eine Ignorieren-Anweisung in Live und nicht als Anweisung zum Entfernen. Werden Kreis-Daten
genullt, werden die Werte für diese Daten in Live grau angezeigt und neben dem Datenfeld erscheint
ein „N“.

{MakeNull} unterscheidet sich von Park, weil sich Daten in der aktiven Ausgabe noch immer ändern
lassen (über manuelle Steuerung oder Playback). Diese Daten sind aber nicht für Speichervorgänge
verfügbar.

Einige Beispiele zur Anwendung von {MakeNull} in Live sind:
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[1] [Thru] [5] {MakeNull} [Enter] – nullt alle Parameter der Kreise 1 bis 5.
[2] {Color} {MakeNull} [Enter] – nullt nur Color-Daten für Kreis 2.
[9] [Thru] [5] {Pan} {MakeNull} [Enter] – nullt nur die Pan-Werte für Kreise 5 bis 9.

Null-Instruktionen werden auf zwei verschiedene Weisen aufgehoben. Da {MakeNull} eine
Umschaltfunktion ist, hebt eine erneute Anwahl von Kreis und Parameter gefolgt von {MakeNull}
[Enter] den Null-Status auf.

Auch die Anweisung [GoToCue] hebt den Null-Status auf.

Make Null in Blind
{MakeNull} lässt sich in Blind zum Maskieren von Anweisungen in einer Stimmung verwenden,
nachdemdiese bereits gespeichert wurde. Eine Anweisung {MakeNull} lässt sich auch auf Kre-
ise/Parameter in Paletten, Presets und Submastern anwenden. Dabei werden die Daten vom Ziel voll-
ständig entfernt, genauso wie durch [At] [Enter].

Bei Anwendung auf Kreise/Parameter in Stimmungen entfernt {MakeNull} die Daten nicht von der
Stimmung. Sie sind lediglich nicht für das Playback verfügbar. Dies wirkt auf Move-Kommandos
genauso aus wie auf getrackte Werte.

Beispiele für die Anwendung von {MakeNull} in Blind sind:

{Color Palette} [1] [Enter] [3] {Magenta} {MakeNull} [Enter] – entfernt alle Magenta-Para-
meterdaten für Kreis 3 aus Color-Palette 1.
[Preset] [5] [Thru] [9] [Enter] {Intensität} {MakeNull} [Enter] – entfernt alle Intensitätsdaten für
alle Kreise in Presets 5 durch 9.
[Cue] [8] [Enter] [2] [Thru] [7] {MakeNull} [Enter] – nullt alle Daten für die Kreise 2 bis 7 in Stim-
mung 8.
[Cue] [9] [Enter] {Intensität} {MakeNull} [Enter] –nullt alle Intensitätsdaten für alle Kreise in Stim-
mung 9.

In den oben aufgeführten Stimmungs-Szenarien unterscheidet sich {MakeNull} vom Einsatz von[At]
[Enter] insoweit, dass es anstatt das Tracken von Werten, die in vorherigen Stimmungen eingerichtet
wurden, zu gestatten, sowohl die Wiedergabe der aufgezeichneten Daten als auch das Tracking
anderer Werte verhindert. Würde daher die Stimmung als Out-of-Sequence-Stimmung ausgeführt,
würden für genullte Werte keine Daten wiedergegeben oder getrackt.

Release
Release ist eine Erweiterung des Kommandos {MakeNull} in Blind. Release verhält sich wie Make-
Null, fährt aber Kreis- und Parameterdaten auf den Hintergrundwert, falls vorhanden, oder blendet
stattdessen die Intensität aus.

Release lässt sich zum Maskieren von Anweisungen in einer Stimmung verwenden, nachdem diese
bereits gespeichert ist. Die Daten werden nicht aus der Stimmung entfernt.

Release wird in Blind über den Softkey {Release} angewendet.

[Cue] [3] [Enter] [2] {Release} [Enter] – gibt alle Daten für Kreis 2 in Stimmung 3 frei.
[Cue] [2] [Enter] [3] {Color} [Release] - gibt die Color-Daten für Kreis 3 in Stimmung 2 frei.
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Hinweis: Release trackt vorwärts durch die Sequenzliste, bis das Release-Kommando ent-
fernt wird oder ein Move-Kommando angetroffen wird.

Wurde Release eingesetzt, wird der freigegebene Inhalt in Blind grau mit einem „R“ angezeigt.

Eine Release-Kennung erscheint außerdem in der Playback-Anzeige und dem Sequenzlistenindex.

{Make Manual}
Der Softkey {MakeManual} kann genutzt werden, um Stimmungs- oder Submasterdaten in manuelle
Werte umzuwandeln. Dadurch können sie mit den Funktionen [Record], [RecordOnly] und [Update]
benutzt werden.

[5] {MakeManual} [Enter] – wählt Kreis 5 an und wandelt seine gesamten aktuellen Para-
metereinstellungen in manuelle Daten um.
[8] {Focus} {MakeManual} [Enter] – wählt Kreis 5 und wandelt seine gesamten Focus-Daten in
manuelle Daten um.
[9] [Thru] [3] {Color} {Intensität} {MakeManual} [Enter] – wählt Kreise 3 bis 9 an und wandelt
deren Color- und Intensitätswerte in manuelle Werte um.

{Make Absolute}
Referenzierte Daten lassen sich mit dem Softkey {MakeAbsolute} in absolute Daten umwandeln.
Dieser Softkey ist in Live oder Blind verfügbar. Referenzierte Daten sind Kreis-/Parameterdaten aus
einer Palette oder einem Preset. {MakeAbsolute} kann verwendet werden, damit ein Parameter unver-
ändert bleibt, aber seine Paletten- oder Preset-Referenz unterbrochen wird.

Die folgenden Beispiele zeigen, wie referenzierte Daten in Absolut-Daten geändert werden.

[4] {MakeAbsolute} [Enter] – wählt Kreis 4 und ändert alle referenzierte Daten dieses Kreises in
absolute Daten.
[7] {Color} {MakeAbsolute} [Enter] – wählt Kreis 7 an und macht seine Color-Daten absolut.
[3] [Thru] [9] {Color} {Intensität} {MakeAbsolute} [Enter] – wählt Kreise 3 bis 9 an und macht
deren Color- und Intensitätsdaten absolut.

Bei allen Beispielen ändert sich die Kreisanzeige und zeigt das Ergebnis des Kommandos an. Wurde
zuvor die Referenz angegeben (IP, FP, CP, BP, Pr), erscheint ein absoluter Wert (numerisch).

In Live werden Daten, die in Absolutdaten geändert wurden, auch zu manuell. Um die Ergebnisse
beizubehalten, ist ein Record- oder Update-Kommando erforderlich.

{MakeAbsolute} lässt sich auch in Verbindung mit einem Update-Kommando einsetzen. Dadurch
kann eine Stimmung aktualisiert und gleichzeitig die Referenz auf die Paletten oder Presets, die
manuell modifiziert wurden, unterbrochen werden.

Zum Beispiel:
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[Update] {MakeAbsolute} [Enter]

Aktualisiert das aktive Speicherziel. Alle manuellen Werte, die in der Stimmung gespeicherte
Paletten oder Presets änderten, werden in der Stimmung als absolute Daten aktualisiert. Die
Referenz wird verworfen.

{Query}
{Query} dient der Anwahl von Kreisen nach von Ihnen angegebenen Kriterien. Diese Auswahl kann
vom Gerätetyp eines Kreises abhängig sein, oder davon was dieser ausführt, nicht ausführt, aus-
führen kann oder nicht kann. Diese Kriterien werden in der Kommandozeile über Softkeys, Tastatur
und Direkttasten festgelegt.

Wird {Query} verwendet, sind folgende Softkey-Bedingungen verfügbar:

Ist in
Nicht in
Beteiligt in
Nicht beteiligt in
Oder
Nur Moves
Unpatched
Weniger als (inklusive „ist gleich“)
Größer als (inklusive „ist gleich“)
Track
Up Moves
Down Moves
Live Moves
Dark Moves
Autoblock
Block
Part
Park
Time
Delay

Hinweis: Falls nicht anderweitig angegeben, geht Element davon aus, dass Query auf die
aktuelle Ausgabe angewendet wird. Deshalb ist die Verwendung des Softkeys {Ist in}
optional.

Im ZIB werden zudem alle verfügbaren Softkeys, die zum Suchen benutzt werden können,
angezeigt. Diese lassen sich zur Definition der Query-Kriterien einsetzen.
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{Standard} – umfasst die Query-Softkeys zusammen mit weiteren Query-Bedingungen.
{Text}

{Stichwörter} – zeigt Schaltflächen für den gesamten in Textfeldern 1 bis 10 ver-
wendeten Text sowie alle Standard-Stichwörter im Patch an.
{Gel} – zeigt alle Gels an, die in der aktuellen Vorstellungsdatei verwendet werden.
{Text 1} – {Text 10} – zeigt nur den Text an, der in diesem Textfeld verwendet wird.

{Gerätetypen} – zeigt Schaltflächen für alle Gerätetypen, die in der aktuellen Vorstellungsdatei
genutzt werden.

Weitere Informationen finden Sie auch unter Textfeldern inPatchumbenennen(onpage 119).

Da eine Query-Abfrage in der Kommandozeile definiert wird, werden Kreise in der Live/Blind-
Anzeige angewählt. Wird eine Query-Abfrage mit dem Kommando [Enter] abgeschlossen, werden
die verbleibenden Kreise der Abfrage angewählt.

Zum Beispiel:

Sie möchten Kreise finden, die jetzt gerade auf Color-Palette 2 stehen und eine Intensität
von 50 % haben:

{Query} <Is In> {Color Palette} [2] [At] [5] [0] [Enter]

In der Live/Blind-Anzeige werden alle Kreise mit diesen Kriterien angewählt.

Man kann mit [Next] und [Last] Kreis für Kreis durch die Query-Auswahl gehen und so nur
einen bestimmten Kreis steuern.

Weitere Beispiele für den Einsatz von Query sind:

{Query} {Nicht in} {Beam-Palette} [2] [5] [Enter]
{Query} {Accessory} {Beteiligt in} {Color-Palette} [8] [Enter]
{Query} {Unpatched} [Delete] [Enter] [Enter]
{Query} {Gerätetyp} {Revolution} {Beteiligt in} {Focus Palette} [6] {Nicht In} [Cue] [4] [Thru] [9]
[Enter]
[Next] [Next] [Enter] – wählt einen Kreis aus dem Query-Ergebnis an.

Im Patch können zudem bis zu zehn Query-Stichwörter für jeden Kreis definiert werden. Mit diesen
Stichwörtern lässt sich auch eine Query-Bedingung erstellen (siehe Stichwörter imPatchhinzufügen
(onpage 118)).

In Patch definierte Stichwörter erscheinen im ZIB, wenn {Query} gedrückt wird. Man kann sie dann in
einer Query-Abfrage wie dieser verwenden:

{Query} {Ihr Stichwort} {Nicht beteiligt in} {BeamPalette5} [Enter]

Auch mittels der Bedientasten auf dem Bedienpult, z. B. [Time], lässt sich eine Query-Abfrage auf-
bauen.

Undo
Mit Undo können bestimmte Software-Operationen rückgängig gemacht werden. Mit [Undo] lässt
sich jedes Kommando rückgängig machen, das Daten ändert, die in der Vorstellungsdatei
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gespeichert würden, sowie jedes Kommando, das in Live manuelle Werte ändert.

Befinden sich in der Kommandozeile Kommandos, wird die Kommandozeile durch einmaliges
Drücken auf [Undo] gelöscht. Sobald die Kommandozeile leer ist, [Undo] drücken, um das Rück-
gängig machen zu starten.

Wird [Undo] mit einer leeren Kommandozeile gedrückt, öffnet sich die Kommando-History im ZIB
und das als letztes abgeschlossene Kommando wird in Gold hervorgehoben. Mit [Enter] wird das let-
zte Kommando rückgängig gemacht. Auch mit [Shift] & [Clear] kann die Kommandozeile gelöscht
werden.

Man kann die Pfeiltasten oder die Maus verwenden, um mehrere Kommandos zu wählen. Wird 
[Enter] gedrückt, erscheint ein Hinweis. Durch erneutes Drücken von [Undo] werden alle her-
vorgehobenen Kommandos rückgängig gemacht und anschließend aus der Kommando-History ent-
fernt. Wird mehr als ein Kommando entfernt, ist eine Bestätigung erforderlich.

Nachdem Undo ausgeführt wurde, erscheint in der Kommando-History die Taste {Redo}. Wird diese
Taste gefolgt von [Enter] gedrückt, werden die rückgängig gemachten Kommandos wieder-
hergestellt.

In einer Umgebung mit mehreren Anwendern kann jeder Benutzer nur die von ihm vorgenommenen
Änderungen rückgängig machen. In der Undo-Kommando-History sehen Benutzer nur die Kom-
mandos, die sie eingegeben haben.

Hinweis: Nicht alle Kommandos lassen sich rückgängig machen, beispielsweise Playback-
bzw. Encoder-Aktionen und für Kreise vergebene manuelle Attribute.

Kommando-History
Kommando-Histories werden für jede Bearbeitungssitzung aufgezeichnet, die folgendermaßen
beginnt:

Eine Konsole meldet sich am Netzwerk an.
Eine neue Vorstellungsdatei wird geladen.
Eine Vorstellungsdatei wird geöffnet, gemergt oder importiert.

Für jeden Benutzer wird eine individuelle Kommando-History geführt, die nur seine Kommandos
zeigt.

Man kann die Kommando-History jederzeit mit [Displays] <MoreSK> {Cmd-History} öffnen.
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Hinweis: Kommandos ohne Auswirkung auf manuelle Eingabe oder Speicherziele (Stim-
mung laden oder fahren, oder Submaster bewegen) sind nicht in der Kommando-History
enthalten.

Mit [Undo] [Undo] wird zum letzten rückgängig machbaren Kommando in der Kommando-History-
Anzeige gesprungen. Um das letzten Kommando rückgängig zu machen, [Enter] drücken.
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K a p i t e l 1 5

Stimmungs-Playback
Dieses Kapitelenthält diefolgendenThemengebiete:

Über Stimmungs-Playback 280
Playback-Steuerung 280
AngewählteStimmung 280
Out-of-Sequence-Stimmungen(Stimmungenaußerhalbder Reihenfolge) 281
VirtuelleFader 283
Fader-Seitenwechseln 283
Playback-Fader-Steuerung 284
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Über Stimmungs-Playback
Stimmungen werden mithilfe des Master-Playback-Faderpaares abgespielt.

Das Master-Playback-Faderpaar befindet sich links von der Bedientastatur. Das Hauptplayback
besteht aus einem geteilten Crossfader-Paar. Der linke Fader steuert die Intensitäts-Einblendung,
während der rechte Fader alle Intensitäts-Ausblendungen steuert. Die beiden Tasten unter dem
Master-Faderpaar sind [Go] und [Stop/Back]. Die Taste [Load] befindet sich direkt über dem Fader-
paar.

Playback-Steuerung
Es ist wichtig, sich mit den Playback-Steuerungen und ihren Positionen auf der Konsole vertraut zu
machen.

Mehr Informationen finden Sie unter Aufbauder Element (onpage 18).

Angewählte Stimmung
Wenn Sie in Live oder Blind die Taste [Live] oder [Blind] drücken, wird die zuletzt ausgeführte Stim-
mung zur angewählten Stimmung. Diese Stimmung erscheint in der Kommandozeile.

Wenn Sie in Live arbeiten, ist die angewählte Stimmung immer die letzte Stimmung, die Sie gespeich-
ert, bearbeitet, aktualisiert oder wiedergegeben haben. Beim Aufruf von Blind für Stimmungen wird
die angewählte Stimmung angewählt und angezeigt. Wenn Sie die angewählte Stimmung in Blind
ändern, ändert sich auch die Anzeige des Playback-Status, es sei denn BlindCuebehaltenwurde im
Setupaktiviert. Dadurch wird die Blind-Anzeige nicht mit der aktuell angewählten Stimmung syn-
chronisiert, sondern die zuletzt in Blind angewählte Stimmung angezeigt. Wenn Sie zu Live zurück-
kehren, wird die ausgewählte Stimmung mit der gerade aktiven Stimmung synchronisiert.

Die Attributeder angewählten Stimmungen (wie Zeiten, Attribute, Name und externe Links) werden
unten in der Live-/Blind-Anzeige angezeigt.

In Live
Um eine neue Stimmung in die anstehende Datei des Playback-Faders zu laden, drücken Sie die Taste
[Cue] [#] [Load]. Wenn die Taste [Go] gedrückt wird, ist die aktivierte Stimmung die ausgewählte
Stimmung.

Die ausgewählte Stimmung wird durch „Go“-, „Record“- oder „Update“-Anweisungen sowie Stim-
mungs-Modifikationen und die Auswahl einer Stimmung in der Kommandozeile geändert. Wenn Sie
eine Stimmung ausführen, die eine Follow- oder Hang-Zeit hat, wird die nächste Stimmung bei der
Aktivierung zur angewählten Stimmung.

In Blind
Wenn Sie die angewählte Stimmung im Blind-Modus ändern, wird die Anzeige des Playback-Status
so geändert, dass Informationen zu dieser Stimmung angezeigt werden.
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ACHTUNG: Bei der Bearbeitung in Blind werden Änderungen an Stimmungen automatisch
gespeichert, daher ist kein Kommando zum Updaten oder Speichern erforderlich.

Während der Arbeit im Blind-Modus können Stimmungen in Live mit [Go], [Stop/Back] und [Goto
Cue] ausgeführt werden. Dadurch wird die Stimmung, mit der Sie in Blind arbeiten, nicht geändert.

Eine Stimmung mit temporärer Zeit laden
Eine Stimmung kann mit einer temporären Zeit geladen werden.

[Cue] [3] [Time] [6] [Load] – lädt Stimmung 3 mit der manuellen Zeit von 6.

Hinweis: Bei Multipart-Stimmungen wird die temporäre Zeit auf die gesamte Stimmung
angewendet, nicht nur auf den Part in der Kommandozeile. Bei Stimmungen mit Ein-
zelzeiten verwenden die Parameter die temporäre Zeit anstelle der gespeicherten Ein-
zelzeiten.

Out-of-Sequence-Stimmungen (Stimmungen außer-halb der Reihenfolge)
Eine Out-of-Sequence-Stimmung ist jede Stimmung, die auf eine der folgenden Arten
wiedergegeben wird:

Stimmung wird mit einem [GoToCue]-Kommando ausgeführt. (GoToCue(below))
Stimmung wird durch ein Link-Kommando ausgeführt. (Link/Loop(onpage 236))
Stimmung wird als anstehende Stimmung auf einen Fader geladen. (AngewählteStimmung
(ontheprevious page))

Im Allgemeinen wird bei der Ausführung einer Stimmung außerhalb der Sequenz der gesamte Inhalt
der Stimmung abgespielt (Move-Kommandos undgetrackte Werte).

Zum Beispiel:

Stimmung 1 setzt Kreis 1 auf Voll. Dieser Wert wird bis Stimmung 10 weiter getrackt. Der
Programmierer fährt Stimmung 1. Anschließend fährt er die Intensität von Kreis 1 manuell
auf 50 %. Wenn er Stimmung 2 fährt, bleibt Kreis 1 bei 50 %, da es sich um einen Kre-
isparameter handelt, der kein Move-Kommando von der neuen Stimmung erhält.

Wenn er jedoch  [GotoCue] [5] [Enter] drückt (ein Out-of-Sequence-Kommando), wird
Kreis 1 vom manuellen Wert von 50 % in der „Go-to-Cue“-Zeit auf den vollen Wert
überblendet, obwohl der Wert für Kreis 1 in Stimmung 5 ein getrackter Wert ist.

Go To Cue
[GotoCue] Anweisungen können in jedem Betriebsmodus ausgeführt werden. Standardmäßig ist
eine [GotoCue]-Anweisung eine Stimmung außerhalb einer Sequenz und folgt den entsprechenden
Regeln (siehe Out-of-Sequence-Stimmungen(Stimmungenaußerhalbder Reihenfolge) (above)).
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Nachfolgend sind Beispiele für [GoToCue] aufgeführt:

[GoToCue] [5] [Enter] – alle Parameter mit Werten in Stimmung 5 werden auf diese Werte
überblendet, auch wenn sie dort getrackte Werte haben.
[GotoCue] [6] [At] [5] [Enter] – fährt in Stimmung 6 mit 50 % der abgeschlossenen
Überblendung. Das Drücken von [Go] würde die Stimmung abschließen.
[GoToCue] [Next] [Enter] – bringt Sie zur nächsten Stimmung in der aktiven Liste.
[GoToCue] [Last] [Enter] – bringt Sie zur vorherigen Stimmung in der aktiven Liste.

Go To Cue-Zeit
[GoToCue] verwendet die im SetupManuelleKontrolle (onpage 144)festgelegte Go To Cue-Zeit.
Sie können eine [GoToCue] Anweisung wie folgt mit verschiedenen Zeitoptionen verwenden:

Hinweis: Eine Stimmung kann mit einer temporären Zeit geladen werden. Siehe EineStim-
mungmit temporärer Zeit laden (ontheprevious page).

[GoToCue] [2] [Time] [1] [Enter] – dieses Kommando würde in einer Sekunde in Stimmung 2
fahren.
[GoToCue] [3] [Time] [4] [/] [3] [Enter] – dieses Kommando würde in Stimmung 3 fahren und
alle Einblendungen und NIP-Moves hätten eine Zeit von vier Sekunden, während die Aus-
blendzeit drei Sekunden beträgt.
[GotoCue] [Next] [Time] [3] [Enter] – dieses Kommando würde in drei Sekunden in die näch-
ste Stimmung in der ausgewählten Liste fahren.
[GotoCue] [Last] [Time] [2] [Enter] – dieses Kommando würde in zwei Sekunden in die
vorherige Stimmung in der ausgewählten Liste fahren.
[GoToCue] [8] [Time] [Enter] – dieses Kommando würde in Stimmung 8 fahren, wobei alle in
Stimmung 8 gespeicherten Zeiten verwendet werden.

Weitere Go To Cue-Optionen
Wenn [GotoCue] gedrückt wird, ändern sich die Softkeys im ZIB und stellen Go to Cue-Optionen
bereit, die Ihre Playback-Fähigkeit verbessern.

Über diese Softkeys können Sie festlegen, dass bei einer Stimmung nur einige Elemente dieser Stim-
mung wiedergegeben werden. Insbesondere können Sie folgendes zur Wiedergabe auswählen:

Manuelle Kontrolle mittels eines Faders

[GotoCue] [6] {Manuell} [Enter]
Szenen öffnet die Szenen (onpage 239)-Auswahlanzeige.

[GoToCue] {Szenen} – drücken oder wählen Sie eine Szene aus, um zu dieser Stim-
mung zu gelangen.

Nur Move-Anweisungen
[GoToCue] [3] {MovesOnly} [Enter]

Links zurückhalten (Follow-, Hang- und Execute)
[GoToCue] [4] {OhneLinks} [Enter]

Eine Stimmung komplettieren
[GoToCue] [4] {Komplett} [Enter] fährt in Stimmung 4, und wenn diese Stimmung
einen Follow/Hang hat, werden alle darauf folgenden Stimmungen in der Sequenz eben-
falls ausgelöst. Dies kann so aussehen, als würden Sie direkt zur letzten Stimmung in
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der Sequenz gehen, dabei wird jede Stimmung abgefahren, um sicherzustellen, dass
alle externen Links ausgelöst werden.
[GoToCue] [2] [At] [5][0] {Komplett} [Enter] wird auf Stimmung 2 bei 50 % ihrer Kom-
plettierung gesetzt.

Nur Dimmerkreise (konventionelle Kreise)
[GoToCue] [1] {SingleParam} [Enter]

Nur Multiparameter-Kreise (Moving Lights)
[GoToCue] [2] {MultiParam} [Enter]

Hinweis: Durch zweimaliges Drücken von [GoToCue] wird GoTo CueKomplett in die
Kommandozeile geschrieben. Sie können daraufhin die entsprechende Stimmungsnummer
einfügen und wie weit die Stimmung gefahren werden soll.

Nachfolgend sind zusätzliche Optionen aufgeführt, die mit [GoToCue] benutzt werden können:

Fährt eine Sequenzliste in die erste Stimmung
[GotoCue] {Home} [Enter] fährt in die erste Stimmung der aktuell angewählte Sequen-
zliste. Der Softkey {Home} befindet sich in der Anzeige ML-Kontrolle.

Fährt in die letzte Stimmung einer Sequenzliste.
[GotoCue] [Shift] [Home] [Enter] fährt in die letzte Stimmung der aktuell angewählten
Sequenzliste. Der Softkey {Home} befindet sich in der Anzeige ML-Kontrolle.

Time
[GotoCue] [5] [Time] [Enter] fährt in Originalzeit in Stimmung 5 und benutzt auch alle
zugehörigen Follow/Hang-Zeiten, um die nachfolgende Stimmung automatisch aus-
zulösen. Um in Originalzeit in eine Stimmung zu fahren, ohne Follow/Hang auszulösen,
würden Sie [GotoCue] [5] {OhneLinks} [Time] [Enter] verwenden.

Hinweis: Wenn Sie eine Zeit angeben oder die Stimmungszeit verwenden möchten, muss
das Kommando [Time] immer nach jedem anderen Kommando wie {OhneLinks} oder
{SingleParam} eingegeben werden. Die Ausnahme von dieser Regel ist {Manuell}.

Diese Optionen kann auch innerhalb der Kommandozeile kombiniert werden:

[GoToCue] [1] {MultiParam} {MovesOnly} [Enter]

Virtuelle Fader
Über die virtuellen Fader haben Sie Zugriff auf weitere Fader (siehe Virtuelles Fader-Modul (on
page 75)).

Fader-Seiten wechseln
Auf der Element können Sie durch die Fader blättern, indem Sie den Softkey {Sub-Seiten} in der Live-
Anzeige gedrückt halten. Die Flash-Tasten leuchten grün und die Flash-Tasten, die den aktuell aus-
gewählten Seiten entsprechen, blinken. Drücken Sie die entsprechende Flash-Taste, um zu dieser
Seite zu gelangen. Die Fader-Statusanzeige wechselt zur Anzeige der Fader-Seiten. Weitere Inform-
ationen finden Sie unter Submaster-Seitenumschalten (onpage 330).
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Playback-Fader-Steuerung
Auf der Element gibt es viele der unten genannten Tasten als Softkeys. Um Zugriff auf einige dieser
Tasten zu haben, drücken Sie [Live] {Fader Kontrolle}. Die Softkeys wechseln und zeigen die Play-
back-Tasten. Sie können [MoreSK] drücken, wenn die grüne LED leuchtet, um zusätzliche Playback-
Tasten anzuzeigen.

Die folgenden Steuerungsmöglichkeiten sind verfügbar:

Load (AngewählteStimmung(onpage 280))
Go ([Go] (below))
Stop/Back ([Stop/Back] (below))
Blackout (Blackout undHauptsteller (below))
Hauptsteller (Blackout undHauptsteller (below))
Go To Cue 0 ([GoToCue] [0] (onthefacingpage))
Assert (BenutzungvonAssert (Playback-Taste) (onthefacingpage))
Timing Disable (TimingDisable (onthefacingpage)
Freeze Freeze(onthefacingpage))
Stop Effect (StopEffect (onpage 286))
Rate (Rateübersteuern (onpage 286))
Manual Override (ManualOverride(onpage 288))
Off (Inhalt aus einemFader freigeben (onpage 288))
Release (Inhalt aus einemFader freigeben (onpage 288))
Fader Page (Fader-Seitenwechseln (ontheprevious page))

[Go]
Die Taste [Go] wird verwendet, um die anstehende Stimmung auszuführen. Mit [Go] nehmen alle
Parameter ihre gewünschten Positionen in den gespeicherten Zeiten ein, es sei denn, sie wurden mit
manueller Zeit gespeichert.

Für Informationen zu manuellen Zeiten siehe ManuelleZeiten (onpage 287), für den Manual Master
siehe Master (onpage 257).

[Stop/Back]
Wenn eine Stimmung abgeschlossen ist, wird mit  [Stop/Back] von diesem Punkt sequenziell durch
die Sequenzliste zurückgefahren. [Stop/Back] verwendet die standardmäßige im Setup festgelegte
Back-Zeit, siehe ManuelleKontrolle (onpage 144). Oder Sie können in die vorherige Stimmung mit
einer bestimmten Zeit zurückkehren, indem Sie

[GotoCue] [Last] [Time] [n] [Enter] drücken.

Blackout und Hauptsteller
Der Hauptsteller unterbindet alle Live Intensitätswerte. Falls der Hauptsteller auf 50 % gesetzt
wurde, stehen alle Live Intensitätswerte bei 50 % ihres tatsächlichen Werts.

Blackout setzt alle Helligkeitswerte auf Null.
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Wenn ein Hauptsteller oder ein Blackout aktiv ist, wird oben auf allen Bildschirmen eine Hauptsteller-
/Blackout-Warnung angezeigt. Mit einem Klick darauf öffnet sich ein Dialog im ZIB.

Weitere Informationen sind unter Hauptsteller undBlackout (onpage 20) zu finden.

[Go To Cue] [0]
Sie können das Kommando [GoToCue] [0] [Enter] benutzen, um die Sequenzliste an Stimmung 0 zu
senden. Dadurch werden alle Stimmungs-Intensitäten auf Null gesetzt, während die aktuell einges-
tellten Nicht-Intensitätsparameter stehen bleiben, aber nicht mehr der Stimmung gehören.

Benutzung von Assert (Playback-Taste)
Verwenden Sie [Live] {Fader Kontrolle} {Assert} & [Load] für das Master-Fader-Paar, um die aktive
Stimmung des Faders nochmals abzufahren, mit denselben Regeln wie bei [GoToCue]. Assert kann
verwendet werden, um die Kontrolle über alle Stimmungsinhalte wiederzuerlangen oder in Blind an
einer aktiven Stimmung vorgenommene Änderungen auf der Bühne zu sehen.

Wenn [Live] {Fader Kontrolle} {Assert} & [Load] gemeinsam verwendet werden, wird der gesamte
Inhalt der Stimmung wiedergegeben.

Timing Disable
Die Taste [Live] {Fader Kontrolle} {TimeDisable}, die mit der Taste [Load] verwendet wird, bewirkt,
dass Zeiten für alle Stimmungen, die auf dem entsprechenden Playback-Fader aktiviert werden, ignor-
iert werden. Wenn sich ein Playback-Fader im Modus „Timing Disable“ befindet, sehen Sie ein rotes
„TD“ in der PSD.

Um für den Playback-Fader „Timing Disable“ wieder auszuschalten, drücken Sie erneut {Fader Kon-
trolle} {TimeDisable} & [Load]. Sie können auch mit {Fader Kontrolle} {TimeDisable} & [Go] hart in die
nächste Stimmung oder mit {Fader Kontrolle} {TimeDisable} & [Back] hart in die vorige Stimmung
fahren.

Hinweis: [Shift] & [Go] und [Shift] & [Back] kann auf die gleiche Weise wie [TimingDisable]
& [Go] und [TimingDisable] & [Back] verwendet werden, um zur nächsten Stimmung zu
wechseln.

Sie springen in einer Standard-Zeit von Null von einem Move-Kommando zum nächsten. Um eine
andere Zeit für „Timing Disable“ einzustellen, gehen Sie zu Setup>Benutzer>ManuelleKon-
trolle>TimingDisable. Weitere Informationen finden Sie unter ManuelleKontrolle (onpage 144).

Freeze
{Freeze} kann verwendet werden, um sämtliche Effektaktivitäten jedes aktiven Faders anzuhalten.
Zum Aktivieren einer Freeze-Funktion für einen bestimmten Fader drücken Sie die Tasten {Fader Kon-
trolle} {Freeze} & [Load].

Es gibt zwei Möglichkeiten, das Freeze-Kommando zu entfernen:

Drücken Sie erneut {Fader Kontrolle} {Freeze} &[Load] für die entsprechenden Fader, um die
Aktivität freizugeben.
Drücken Sie {Assert} & [Load] oder [Go] oder [Stop/Back] für die entsprechenden Fader, um
die Aktivität fortzusetzen.

Sie können Effekte von der Kommandozeile aus pausieren und das Kommando wieder aufheben.
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[Effect] [2] {Fader Kontrolle} {Freeze} [Enter] – zum Pausieren von Effekt 2. Das Pausieren eines
bestimmten Effekts ist nicht das gleiche wie das Anhalten eines Effekts. Die Freeze-Funktion
hält den Effekt genau dort an, wo er gerade steht.
[Effect] [6] [Thru] [9] {Fader Kontrolle} {Freeze} [Enter] – zum Pausieren eines bestimmten
Effektbereichs.

Wenn sich ein Effekt im Freeze-Modus befindet, können Sie das gleiche Kommando zum
Freigegeben verwenden:

[Effect] [2] {Fader Kontrolle} {Freeze} [Enter]
[Effect] [6] [Thru] [9] {Fader Kontrolle} {Freeze} [Enter]

Stop Effect
[Live] {Fader Kontrolle} {StopEffect} wird benutzt, um alle laufenden Effekte eines oder aller Fader
anzuhalten und kann in Kombination mit der Bedientastatur auch einen bestimmten Effekt anhalten.

Zum Anhalten aller Effekte auf einem Fader drücken Sie {Fader Kontrolle} {StopEffect} &
[Load] des entsprechenden Faders.
Zum Anhalten eines bestimmten Effekts, unabhängig davon, welchem Fader er zugeordnet
ist, drücken Sie {Fader Kontrolle} {StopEffect} [2] [Enter].
Zum Anhalten eines Effekts auf einem bestimmten Kreis drücken Sie  [5] {Fader Kontrolle}
{StopEffect} [Enter].

Wenn ein Effekt angehalten wird, werden alle Auswirkungen des Effekts aufgehoben und die aktive
Ausgabe sieht so aus, als ob der Effekt nie aktiviert worden wäre. Dieses Verhalten wird durch das
Austrittsverhalten des Effekts beeinflusst. Siehe Ende(onpage 302)

Rate übersteuern
Mit  [Live] {Fader Kontrolle} {Rate} wird immer die Rate des Hauptplaybacks aktiviert.

Verwenden Sie das Helligkeitsrad, um die Geschwindigkeit dynamisch einzustellen. Der Stand-
ardwert ist 100 %, was den ursprünglich gespeicherten Zeiten entspricht (Beispiel: 5 Sekunden =
5 Sekunden). Verringern Sie den Prozentsatz, um die Stimmung zu verlangsamen. Eine Rate von 0 %
hält die Stimmung an. Erhöhen Sie den Prozentsatz, um die Überblendung zu beschleunigen.

Nachfolgend finden Sie einige Beispiele für die Geschwindigkeit:

Eine Rate von 50 % führt eine 5-Sekunden-Stimmung in 10 Sekunden aus.
Eine Rate von 200 % führt eine 5-Sekunden-Stimmung in 2,5 Sekunden aus.

Die höchstmögliche Rate beträgt 2000 %. Alle mit einer Stimmung verbundenen Werte der Zeit-
steuerung (einschließlich eventueller Follow- oder Hang-Zeiten) werden durch die Änderung der Rate
proportional beeinflusst.

Wenn eine Stimmung abgeschlossen ist, wirkt sich jede angewandte Anpassung der
Geschwindigkeit auf die anstehende Stimmung aus. Wird diese Stimmung anschließend gestartet,
wird die eingestellte Geschwindigkeit zur direkten Zeitsteuerung verwendet. Durch erneutes
Drücken von  [Live] {Fader Kontrolle} {Rate} wird die Geschwindigkeitssteuerung ausgeschaltet und
auf 100 % zurückgesetzt.

Manuelle Fader-Steuerung
Es gibt vier Arten der manuellen Steuerung von Playbacks:
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Stimmungen können mit manuellen Zeiten gespeichert werden. Wenn Stimmungen manuelle
Zeiten gespeichert haben, ist das Standardverhalten des Faders die Steuerung dieser manuel-
len Werte.
Bei einer eingefangenen Überblendung kann nur die Intensität manuell gesteuert werden. Dies
ist nur möglich, wenn die zugehörige Stimmung keine Werte mit manuellen Zeiten hat.
Stimmungen können manuell mit der Funktion {ManOverride} & [Load] übersteuert werden,
die alle Parameterüberblendungen erfasst.
Der Fader kann in den Manual-Master-Modus versetzt werden. Weitere Informationen finden
Sie unter Master (onpage 257).

In jedem dieser Fälle wird die Follow-Zeit ab [Go] heruntergezählt. Die Hang-Zeit wird gestartet,
wenn der Fader auf Voll angekommen ist oder wenn der letzte Parameter seinen Endzustand aus der
Zeitsteuerung erreicht, je nachdem, was zuletzt eintritt.

Manuelle Zeiten

Für jeden Parameter oder jede Gruppe von Parametern kann eine manuelle Zeit eingestellt werden.
Die Überblendung wird dann mit einem Fader gesteuert.

Zum Beispiel:

Angenommen, die aktive Stimmung enthält die Anweisung, Rot auf 40 für Kreis 1 zu set-
zen.

Die anstehende Stimmung enthält die Anweisung, die Farbe für Kreis 1 auf Blau zu setzen,
wobei der Farbparameter eine manuelle Zeit hat. Drücken Sie auf [Go], um die Stimmung zu
aktivieren.

Die Farbe von Kreis 1 ändert sich nicht.

Wenn Sie den Fader manuell nach oben bewegen, ändert sich die Farbe von Kreis 1 pro-
portional von Rot nach Blau. Alle Parameter mit Stimmungszeit beginnen ihre Bewegungen
mit der Betätigung von [Go] und werden von der Manuellen Kontrolle nicht beeinflusst.

Zur Programmierung einer manuellen Zeit für einen Kreis:

[1] {Color} [Time] {Manuell} [Enter] – ordnet Kreis 1 eine manuelle Zeit zu. Diese muss in Live
gespeichert oder in einer Stimmung upgedatet werden.

Manuelle Zeiten können auch auf Stimmungsebene benutzt werden:

[Record] [Cue] [5] [Time] {Manuell} [Enter]

Manuelle Zeiten können auch auf Stimmungskategorieebene benutzt werden:

[Record] [Cue] [6] {Color} [Time] {Manuell} [Enter]

Intensität manuell übersteuern

Eine Intensitätsüberblendung kann manuell übersteuert und die Überblendung eingefangen werden,
indem der Fader nach unten geschoben wird, bis dieser den aktuellen Überblendstand der laufenden
Stimmung erreicht hat (d. h. wenn die Stimmung zu 50 % abgeschlossen ist und der Fader manuell
auf 50 % geschoben wird, wird die Intensitätsüberblendung erfasst und der Intensitätsanteil der
Stimmung durch manuelles Bewegen des Faders zwischen 50 % und vollständig oder irgendwo
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dazwischen beendet). Wenn der Fader unter 50 % geschoben wird, blendet der Fader alle Intens-
itätswerte von ihren eingefangenen Werten proportional auf ihre vorherigen Werte aus.

Wenn eine Überblendung eingefangen wird und die Fader nicht vor dem nächsten Drücken der
Taste [Go] auf 100 % zurückgesetzt werden, wird der Fader bei der Ausführung der Stimmung auto-
matisch auf 100 % zurückgesetzt. Alternativ können Sie den Fader auf 0 % setzen, bevor Sie die
nächste Stimmung ausführen, um die Überblendung der Intensität von Anfang an manuell zu über-
steuern, sobald Sie die Taste [Go] drücken (der Fader muss als proportional eingestellt sein). Die
manuelle Übersteuerung der Intensität wird beendet, wenn die Stimmung als vollständig angesehen
wird (wenn der Fader wieder auf 100 % gebracht wird). Wenn der Fader als Intensity Master kon-
figuriert ist, bleibt die Steuerung der Intensität erhalten, auch wenn die Stimmung fertig überblendet
ist.

Wenn eine anstehende Stimmung irgendwelche manuellen Kontrolleigenschaften hat, können Sie
entweder den Fader auf Null setzen oder die Konsole setzt den Fader automatisch auf Null, wenn die
Taste [Go] gedrückt wird.

Bei manuellen Zeiten in der Stimmung ist eine manuelle Überblendung der Intensität nicht möglich,
da der Fader bereits mit diesen manuellen Zeiten belegt ist.

Manual Override

Mit der manuellen Übersteuerung kann das Master-Faderpaar alle überblendenden Parameter
steuern. Mit [Live] {Fader Kontrolle} {ManOverride} & [Load] wird die gesamte Aktivität auf diesem
Fader eingefroren.

Die Fader können dann verwendet werden, um den Übergang der Stimmung für alle Parameter
manuell abzuschließen. Der linke Fader steuert die Intensität der Einblendung und alle Nicht-Intens-
itätsparameter, während der rechte Fader die Intensität der Ausblendung steuert. Der Manual Over-
ride wird automatisch beendet, sobald die Stimmung abgeschlossen ist.

Inhalt aus einem Fader freigeben
Es gibt mehrere Möglichkeiten, Inhalte aus einem Playback-Fader freizugeben:

{Off} & [Load] - gibt Steuerung an den Hintergrund-Fader zurück, entweder eine Stimmung
oder einen Submaster, und hält alle Effekte an, die auf diesem Fader laufen. Wenn es keinen
Hintergrundwert gibt, werden die Intensitäten einfach ausgeblendet. Drücken Sie {Fader Kon-
trolle}, um {Off} zu sehen.

Hinweis: Zugeordnete anstehende und aktuelle Stimmungen bleiben bei Benutzung von
{Off} & [Load] erhalten.

Hinweis: Mit [Go] werden die Stimmungen in ihrer aktuellen Reihenfolge ausgeführt.

{Release} & [Load] – verhält sich wie {Off} & [Load] mit der Ausnahme, dass es die anstehende
Stimmung auf die erste Stimmung in der Liste setzt und die aktive Stimmung entfernt.
Drücken Sie {Fader Kontrolle}, um {Release} zu sehen.

[Shift] & [Load] – verhält sich wie Release& [Load] mit der Ausnahme, dass zudem der Inhalt
vollständig aus dem Fader entfernt wird. Mit [Shift] & [Load] auf einem leeren Playback-Fader
wird die Faderzuweisung aufgehoben.
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[Escape] & [Load] – hebt die Faderzuweisung aller Instanzen des gleichen Ziels wie des zuge-
hörigen Faders (Sequenzliste, Submaster, Palette oder Preset) auf.

Das Kommando [GoToCue] [Out] [Enter]kann verwendet werden, um alle Intensitäten aus-
zublenden, alle Sequenzlisten wieder an den Anfang zurückzusetzen und alle Hintergrund-LTP-Fader-
werte zu löschen.



290 Element Bedienungsanleitung



Multipart-Stimmungen 291

K a p i t e l 1 6

Multipart-Stimmungen
Dieses Kapitelenthält diefolgendenThemengebiete:

Multipart-Stimmungen 292
Multipart-Stimmung inLivespeichern 292
Multipart-Stimmung inBlindspeichern 294
Part aus einer Multipart-Stimmung löschen 295
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Multipart-Stimmungen
Stimmungen können in bis zu 20 Parts unterteilt werden. Jeder Part kann seine eigenen Kreise oder
Parameter, Werte und Zeiten haben. Multipart-Stimmungen können in Live oder Blind unter densel-
ben Bedingungen wie konventionelle Stimmungen gespeichert werden.

Es gibt drei verschiedene Verfahren zum Erstellen einer Multipart-Stimmung:

Sie können eine Multipart-Stimmung Part für Part in Live aufbauen,
Sie können eine bestehende Stimmung in Multipart-Stimmungen in Live aufteilen oder
eine bestehende Stimmung in Blind unterteilen.

Multipart-Stimmungen können dazu dienen, Moving Light-Daten so zu organisieren, dass sie ver-
schiedene Veränderungen in verschiedenen Zeiten ausführen (der Fokus bewegt sich langsam, aber
Color springt nach einer kurzen Verzögerungszeit um). Multipart-Stimmungen können ebenfalls
anstelle vieler einzelner Stimmungen verwendet werden, die durch Wartezeiten ausgelöst werden,
um Fade-Abfolgen zu bilden.

Einem Kreis oder Parameter kann in einer Multipart-Stimmung nur einmal ein Wert zugewiesen wer-
den. Es ist beispielsweise nicht möglich, den Color-Wert für Kreis 1 in Stimmung 1 Part 1 und dann
zusätzlich einen anderen Color-Wert für Kreis 1 in Stimmung 1 Part 8 anzugeben.

Als Voreinstellung für die Zeiten der Parts gelten die Voreinstellungen für Stimmungen im Setup
(siehe StimmungSetup (onpage 137)). Darüber hinaus können Sie den Kreisen in jedem Part genau
wie in einer Standardstimmung Einzelzeiten zuweisen.

Multipart-Stimmung in Live speichern
Das Speichern einer Multipart-Stimmung in Live erfolgt auf die gleiche Weise wie bei einer Stand-
ardstimmung. Allerdings werden dabei, statt die ganze Stimmung speichern, nur die Kreise
angewählt und gespeichert, die Sie jeweils im Part haben möchten.

Hinweis: Dabei ist zu beachten, dass es verschiedene Wege und Herangehensweisen für
das Anlegen von Multipart-Stimmungen gibt. Die folgenden Beispiele zeigen nur einige der
vielen Möglichkeiten.

Erzeugen einer neuen Multipart-Stimmung in Live
Es gibt zwei verschiedene Verfahren zum Erzeugen von Multipart-Stimmungen in Live. Sie können
entweder Part für Part aufgebaut werden oder durch den Aufteilen einer fertigen Stimmung in Parts.

Aufbau Part für Part

Ändern Sie die gewünschten Kreise. Wenn alle vorgenommenen Änderungen in einem Part gespeich-
ert werden sollen, geben Sie ein:

[RecordOnly] [Cue] [2] [Part] [1] [Enter]

Nehmen Sie weitere Änderungen vor und speichern diese in weitere Parts.
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Fertige Stimmung in Parts aufteilen.

In den meisten Fällen werden Sie die Stimmung fertigstellen und diese danach in Parts unterteilen. Zu
diesem Zweck können Sie wie folgt selektive Speicherkommandos nutzen:

Durch doppeltes Drücken von [Record] wird Record Only in die Kommandozeile geschrieben.

[Kreis-/Parameteranwahl] [Record] (oder [RecordOnly]) [n] [Part] [a] [Enter]
[Kreis-/Parameteranwahl] [Record] (oder [RecordOnly]) [Part] [b] [Enter]

Jeder Part kann seine eigenen Stimmungszeiten und andere Attribute enthalten. Kommandos wie Fol-
low/Hang, Link und Loop können nur auf Stimmungs-Ebene gesetzt werden, nicht für einzelne Parts.

Sie können auch Kreisparameter verschiedenen Parts zuordnen, indem Sie diese nach der Kre-
isanwahl ebenfalls auswählen, jedoch vor dem Kommando [Record].

[1] [Thru] [1] [0] {Focus} [Record] [Part] [3] [Enter] – verschiebt Pan- und Tiltparameter für Kre-
ise 1 bis 10 in Part 3.

Alle nicht zugewiesenen Änderungsbefehle jeder Multipart-Stimmung gehören immer zu Part 1. Das
bedeutet, dass Sie einfach die Liste der Kreise und Parameter zusammenstellen können, die Sie in den
Parts 2 und höher unterbringen wollen, wenn die Basis der Stimmung (also das normale Verhalten) in
Part 1 bleiben soll.

Multipart-Attributen und Flags setzen
Zu Stimmungsattributen zählen Follow, Hang, Link, Loop, Delayzeit, Rate, Kennlinie, Notiz, Name
und Szenen. Funktion und Speicherung dieser Attribute funktionieren wie bei Stimmungen ohne
Parts.

Kennungen lassen sich für Block, Vorheizenund Moves setzen.

Weitere Informationen sind unter Stimmungsattributezuordnen(onpage 235) und Kennungen(on
page 241) zu finden.

Attribute von Stimmungsparts können beim Speichern der Parts festgelegt oder den fertigen Parts
nachträglich hinzugefügt werden.

Zum Beispiel:

[Record] [Cue] [2] [Part] [1] [Delay] [8] [Enter]
[Cue] [4] [Part] [3] {Color} [Time] [6] [Enter]
[Cue] [8] [Part] [9] {AutomarkAus} [Enter]
[RecordOnly] [Cue] [5] [Part] [2] [Assert] [Enter]

Update in Live für Multipart-Stimmungen
Das Updaten einer Multipart-Stimmung ist grundsätzlich derselbe Vorgang wie bei einer Stand-
ardstimmung, außer dass Sie im Updatekommando eine spezifische Stimmungs-Part-Nummer
angeben.

Es können auch verschiedene referenzierte Daten wie Paletten oder Presets zu einer Multipart-Stim-
mung zusammengesetzt werden. Falls Sie Änderungen an referenzierten Daten innerhalb einer Mul-
tipart-Stimmung durchgeführt und auf diesem Wege manuelle Werte erzeugt haben, können Sie mit
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[Update] [Enter] sowohl die Multipart-Stimmung als auch die referenzierten Daten mit den neuen
Werten aktualisieren, genau wie bei Standardstimmungen.

Sie können auch einen Part einer Multipart-Stimmung ausschließlich mit ausgewählten Parametern
aktualisieren.

Zum Beispiel:

Sie haben Stimmung 1 gespeichert, die eine Multipart-Stimmung und aktiv ist. Part 2 enthält
die Kreise 1 bis 5, die sich auf Intensity Palette 2 beziehen, die 25 % beinhaltet. Wählen Sie
Kreise 1 bis 5 an und stellen Sie sie auf einen Intensitätswert von 21 % ein. Die Live-Daten
zeigen die neuen Werte in Rot und zusätzlich ein „R“ an, um darauf hinzuweisen, dass die
Referenz unterbrochen wurde.

Um jetzt Stimmung 1 Part 2 einschließlich der neuen Intensitätswerte zu aktualisieren und
damit die Referenz zur Intensity Palette zu unterbrechen, drücken Sie:

[1] [Thru] [5] {MakeAbsolute} [Enter]
[Update] <Cue> <1> [Part] [2] [Enter]

Um Stimmung 1 Part 2 unddie referenzierte Palette mit den neuen Werten zu aktualisieren,
drücken Sie:

[1] [Thru] [5] {Intensität} [Update] <Cue> <1> [Part] [2] [Enter]

Zum Beispiel:

Wenn Stimmung 2 aktiv ist, Kreise 1 bis 5 anwählen und neue Werte für die Farbwechsler
eingeben. Nur Part 4 der Multipart-Stimmung 2 mit den neuen Farbwechsler-Werten aktu-
alisieren:

[1] [Thru] [5] {Farbw.} [Update] [Part] [4] [Enter]

Multipart-Stimmung in Blind speichern
ACHTUNG: In Blind werden Änderungen sofort wirksam, ohne dass dafür ein [Record]-
oder [Update]-Kommando erforderlich ist.

Standardstimmung in Multipart-Stimmung umwandeln
Bei der Arbeit in Blind kann es gelegentlich erforderlich sein, eine Standardstimmung in eine Mul-
tipart-Stimmung aufzuteilen.

Wählen Sie die Stimmung aus, die Sie aufteilen möchten, und geben Sie den ersten zu erzeugenden
Part an. Die Basis einer Stimmung ist grundsätzlich in Part 1 enthalten. Das bedeutet, wenn Sie einen
anderen Part als Part 1 eingeben, werden alle Änderungsbefehle der Stimmung in Part 1 gesetzt.

Beginnen Sie mit der Anwahl der Kreise, die Sie in einen anderen Part als Part 1 verschieben möchten.
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[1] [Thru] [5] [Part] [2] [Enter]
[6] [Thru] [1] [0] {Intensität} [Part] [3] [Enter]
[6] [Thru] [1] [0] {Color} [Part] [4] [Enter]

Ein neuerstellter Part wird jeweils angewählt. Wählen Sie die gewünschten Kreisparameter aus und
verschieben die entsprechenden Daten mit [Part] [Enter] in den angewählten Part.

Hinweis: Zum Aufteilen einer Stimmung in eine Multipart-Stimmung in Blind wird die
Taste [Part] benötigt. Die Kreiswahl weist einen Kreis nicht automatisch einem Part zu. Mit
der Taste [Part] können Sie einem Part auch ausgewählte Kreisparameter hinzufügen. Zum
Beispiel: [5] [Thru] [9] {Color} [Part] [Enter].

Umwandeln einer Multipart-Stimmung in eine Standardstimmung
Zum Ändern einer Multipart-Stimmung in eine Standardstimmung löschen Sie sämtliche Parts der
Stimmung.

Zum Beispiel:

Stimmung 4 ist eine Stimmung mit drei Parts mit den Kreisen 1 bis 20. Ändern von Stim-
mung 4 zurück in eine Standardstimmung:

[Delete] [Part] [1] [Thru] [3] [Enter]

Erzeugen mehrerer Stimmungs-Parts in einem Bereich
[Thru] [Thru] kann in Blind dazu verwendet werden, in einem Bereich mehrere Stimmungs-Parts zu
erzeugen.

Zum Beispiel erzeugt [Cue] [1] [Part] [1] [Thru] [Thru] [4] [Enter] Parts 1 bis 4.

Wenn Sie in diesem Beispiel nur [Thru] anstelle von [Thru] [Thru] verwenden, erzeugen Sie die Parts 1
und 4.

Part aus einer Multipart-Stimmung löschen
Wenn Sie Parts aus einer Multipart-Stimmung löschen, werden alle in dem gelöschten Part
enthaltenen Änderungsbefehle in den ersten verfügbaren Part verschoben. Wenn Sie Änder-
ungsbefehle aus einem Stimmungs-Part löschen möchten, müssen Sie die Kreise anwählen und [At]
[Enter] eingeben oder sie auf Null setzen.

[Delete] <Cue> [1] [Part] [1] [Enter] [Enter]
[Delete] <Cue> [6] [Part] [1] [CueOnly/Track] [Enter] [Enter]
[Delete] [Part] [1] [+] [2] [Enter] [Enter]
[Delete] [Part] [1] [Thru] [3] [Enter] [Enter]
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Effekte
Effekte sind eine Methode in Element, um dynamische und sich wiederholende Vorgänge für Kreise
bereitzustellen. In diesem Kapitel werden die verschiedenen Effektarten und ihre Verwendung bes-
chrieben.

Effekte sind manuelle Kontrollfunktionen, die auf Kreisparameter angewendet und dann in Presets,
Stimmungen oder Submaster eingefügt werden können. Stimmungen können sowohl Standard-
Überblendungen für bestimmte Kreise/Parameter als auch Effekte für die gleichen oder andere Kre-
ise/Parameter enthalten.

Bei Intensitäten können verschiedene Effekte gleichzeitig ausgeführt werden, sie müssen jedoch aus
unterschiedlichen Quellen stammen. Ein Intensitätseffekt kann in einer Stimmung ausgeführt wer-
den während dieselben Kreise von einem Submaster mit Intensitätseffekt beeinflusst werden. Siehe
Mehrere Intensitätseffekte(HTP) (onpage 314)

Effekte haben benutzerdefinierte Eigenschaften und Attribute, die für diese Effekte angewendet wer-
den, wenn sie in Stimmungen verwendet werden. Effekte können auch auf Stimmungsebene ver-
ändert werden. Damit können Sie einen Effekt an verschiedenen Stellen einsetzen und seine Größe,
Form und/oder Rate in einzelnen Stimmungen ändern. Weitere Informationen finden Sie unter
Effekt-Kreisanzeige(onpage 305).

Effekte werden in drei grundlegende Verhaltenstypen unterteilt:

Lauflichteffekte– sind „Chaser“ für einen oder mehrere Parameter. Intensität ist die Vor-
einstellung Lauflichter sind Ein-/Aus-Effekte. Der On-Wert bestimmt, was der betreffende
Kreis tun soll, wenn der Schritt aktiv ist, während der Off-Wert bestimmt, was der Kreis tun
soll, wenn der Schritt nicht aktiv ist. Siehe Lauflichteffekte(onpage 306)
Absoluteffekte– verhalten sich progressiv und unterscheiden sich dadurch von den Lau-
flichteffekten und deren Ein-/Aus-Status. Im Vergleich zu den relativen Effekten, die auch pro-
gressiv sind, bestimmen Sie hier genau das Verhalten, das Sie für jeden Übergang im Effekt
haben möchten. Siehe AbsoluteEffekte(onpage 309)
RelativeEffekte– sind berechnete Effekte, die einen kontinuierlichen Offset von einem aktuel-
len Parameterwert erzeugen. Es gibt drei unterschiedliche Typen von relativen Effekten:
Focus, Linear und Color. Siehe RelativeEffekte(onpage 314)

Es gibt vier verschiedene Anzeigen für Ansicht und Bearbeitung von Effekten:

Effektliste– zeigt alle gespeicherten Effekte an. Siehe DieEffektliste (below)
Effekt-Editor – zeigt im ZIB an, wenn die Effektliste geöffnet ist. Der Editor zeigt die Attribute
und Eigenschaften eines angewählten Effekts zum Bearbeiten an. Siehe Effekt-Editor (onthe
facingpage)
Effekt-Status – zeigt im ZIB Informationen über aktuell ausgeführte Effekte an. Siehe
Effekt Status-Anzeige(onpage 304)
Effektkreise– zeigt alle Kreise in den aktuell ausgeführten Effekten an, sodass Sie bestimmte
Effekteigenschaften überschreiben können. Der Effekt-Status wird auch angezeigt, wenn die
Effektkreis-Anzeige geöffnet wird. Siehe Effekt-Kreisanzeige(onpage 305)

Die Effektliste
Sie können die Effektliste zu jedem beliebigen Zeitpunkt durch Drücken von [Effect] [Effect] oder
[Tab] [1][3] aufrufen. Hier werden alle gespeicherten Effekte aufgeführt. Die Effektliste ist eine Blind-
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Ansicht, in dieser Ansicht durchgeführte Änderungen werden also automatisch gespeichert, ohne
dass dafür ein Speicherkommando (Record) erforderlich ist.

Beachten Sie, dass in der Effektliste bereits einige Einträge enthalten sind, bevor Sie eigene Einträge
speichern. Die Effekte 901 bis 918 sind vorprogrammierte relative Effekte, die Ihnen automatisch zur
Verfügung stehen (siehe RelativeEffekte(onpage 314)).

Benutzen Sie die Navigationstasten, wie in AnzeigeSteuerungundNavigation (onpage 37) bes-
chrieben, um durch die Liste zu navigieren, oder wählen Sie die Nummer des Effekts aus, mit dem Sie
arbeiten möchten. Beachten Sie, dass sich beim Auswählen der Effektliste der ZIB ändert und die
Informationen des aktuell angewählten Effekts anzeigt.

Navigation Effektliste
Mit den Tasten [Next]/[Last] kann zwischen den Effekten in der Effektlistenanzeige hin- und
hergewechselt werden. Um durch den Effekt-Editor zu navigieren, müssen Sie die Pfeiltasten ver-
wenden.

Sie können in der Effektlistenanzeige [Paget] oder [Pageu] benutzen, um im Effekt-Editor mit dem
Navigieren zu beginnen. Dies funktioniert nur bei Lauflicht- und Absoluteffekten. Mit [Escape] set-
zen Sie den Fokus wieder auf die Effektlistenanzeige zurück.

Effekt-Editor
Wenn die Effektliste angezeigt wird, wird der angewählte Effekt im ZIB angezeigt. Die Effekt-
Eigenschaften/-Attribute werden nach Kategorien geordnet als Schaltflächen im ZIB angezeigt. Für
das Ändern von Eigenschaften oder Attributen drücken Sie die entsprechende Taste und geben die
erforderlichen Daten ein.
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Hinweis: Manche Effekteigenschaften wie Rate und Größe können nur in der
Effekt Status-Anzeigeund in der Effekt-Kreisanzeigegeändert werden.

Im Folgenden werden die Eigenschaftenanzeige des Effekt-Editors und die Definitionen der
Eigenschaften dargestellt:

Typ
Definiert den Effekttyp: Lauflicht, absolut oder relativ (Linear, Focus oder Color). Zum Ändern des
Effekttyps {Typ} und dann links die Taste für den gewünschten Effekttyp drücken.

<Effect> [1] {Typ} {Lauflicht} [Enter]

Skalierung
Gilt nur für relative Effekte. Damit wird der Wert geändert, um den das Muster von den aktuellen
Parameterwerten abweicht. Die Skalierung wird für Vergrößerung und Verkleinerung als Prozent-
wert angegeben (25 = 25 % des programmierten Werts).

{Skalierung} [3] [0] [Enter]

Zykluszeit
Bestimmt die Gesamtzeit des vollen einmaligen Durchlaufs eines Effekts. In relativen Effekten
bestimmt die Zykluszeit die Zeitdauer, die ein einzelner Kreis für einen kompletten Durchlauf
benötigt.

In absoluten Effekten und Lauflichteffekten gibt die Zykluszeit an, welche Zeit für eine volle Iteration
des Effekts benötigt wird. Bei diesen Effekttypen werden bei Änderung der Zykluszeit die Zeiten inner-
halb des Effekts selbst proportional geändert.

Drücken Sie zum Ändern der Zykluszeit {Zykluszeit} und geben dann die gewünschte Zeit (in Minuten
und Sekunden) über die Tastatur ein und bestätigen mit [Enter].

Dauer
Diese Taste bestimmt die Zeitdauer, während der ein Effekt ausgeführt werden soll. Drücken Sie zum
Festlegen die Schaltfläche {Dauer} und wählen dann die gewünschte Methode über die links
angezeigten Schaltflächen aus. Es gibt folgende Optionen:

{Endlos} – für Lauflicht- und absolute Effekte. Der Effekt wird so lange ausgeführt, bis der
Kreis eine neue Anweisung erhält oder der Effekt gestoppt wird. Relative Effekte mit einer end-
losen Dauer werden ausgeführt, bis sie gestoppt werden.
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{Dauer} – der Effekt wird für eine bestimmte in Minuten und Sekunden angegebene Zeitdauer
ausgeführt. Geben Sie die Zeit über die Tastatur ein.
{Durchläufe} – der Effekt wird eine angegebene Anzahl von Durchläufen lang ausgeführt.
Geben Sie die Anzahl über die Tastatur ein.

{Dauer} {Durchläufe} [1] [0] [Enter]

Wird ein Effekt mit Dauer in einer Stimmung ausgeführt, wird er während seiner Ausführung hellblau
und nach dem Ende seiner Ausführung dunkelblau angezeigt. Dies wird nur in der Live Übersicht
angezeigt.

Parameter
Hier können Sie festlegen, welche Parameter standardmäßig am gewählten Effekt beteiligt sein sol-
len. Wenn Sie hier einen Wert eingeben, brauchen Sie den erforderlichen Parameter nicht
anzugeben, wenn Sie den Effekt einer Kreisgruppe zuordnen.

Drücken Sie zum Hinzufügen/Entfernen von Parametern {Parameter} und wählen dann die gewün-
schten Parameter über die links angezeigten Tasten aus.

{Parameter} {Iris} [Enter]

Attribute
Diese Attribute bestimmen das grundsätzliche Verhalten des Effekts. Zu den Attributen zählen Ver-
halten wie Vorwärts, Rückwärts, Pendel, Positiv, Negativ und Zufall Gruppe/Zufall Rate. Die Attribute
sind bei Lauflichteffekten, absoluten und relativen Effekten geringfügig unterschiedlich.

Vorwärts – dieser Effekt läuft in der programmierten Richtung (der Pfeil im Muster-Editor zeigt
„Vorwärts“ für Effekte mit Muster, während Lauflicht- und absolute Effekte in numerischer
Reihenfolge ausgeführt werden).
Rückwärts – der Effekt läuft in der „vorwärts“ entgegengesetzten Richtung beziehungsweise
in umgekehrter numerischer Reihenfolge. Die Einstellungen „Vorwärts“ und „Rückwärts“ 
schließen sich gegenseitig aus.
Pendel– der Effekt läuft zuerst vorwärts, dann rückwärts. Die folgenden Durchläufe wechseln
ab zwischen Vorwärts und Rückwärts.
Positiv– der Effekt führt die Schritte (On- und Off-Status) wie programmiert aus. Diese Ein-
stellung gilt nur für Lauflichteffekte.
Negativ– invertiert den On- und Off-Status des Effekts. Diese Einstellung gilt nur für Lau-
flichteffekte.
ZufallGruppe – Kreisverteilung oder Schrittreihenfolge (je nach Effekttyp) werden kontinu-
ierlich in zufälliger Reihenfolge angewendet.
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ZufallRate– übersteuert die Zykluszeit des Effekts. Zufall Rate wird als Bereich angegeben
(beispielsweise 5 bis 150).
Füllen– wird bei Lauflichteffekten angewendet, um die Werte im On-Status zu halten, selbst
wenn der entsprechende Schritt nicht mehr aktiv ist.
Fortlaufend– der Effekt läuft weiter, bis er durch ein Kommando gestoppt wird. {Fortlaufend}
ist standardmäßig für alle Lauflicht- und absoluten Effekte deaktiviert. Es ist hingegen für alle
relativen Effekte standardmäßig aktiviert. Weitere Informationen finden Sie unter StopEffect-
Kommandobenutzen (onpage 318).
Neustart beiGo– der Effekt wird erst neu gestartet, wenn {Neustart beiGo} verwendet wird.
KreisePendel– damit wird der Effekt für die Kreise zunächst vorwärts, dann rückwärts aus-
geführt.

Probieren Sie diese einzelnen Verhaltensweisen aus, um zu sehen, wie sich Ihr Effekt verändert.

Beginn
Bestimmt, zu welcher Zeit und wie der Effekt auf den beteiligten Kreisen startet. Drücken Sie zum
Ändern des Beginn-Modus {Beginn} und wählen Sie dann über die links angezeigten Schaltflächen
eine Verhalten aus. Die Beginn-Modi hängen vom Effekttyp ab. Es gibt folgende Optionen:

{Kaskade} – Kreise beginnen den Effekt entsprechend der Spur- und Zykluszeit-Werte (sofern
vorhanden).
{Sofort} – alle Kreise beginnen den Effekt sofort.
{FadeGröße} – der Effekt erreicht mit der Ein-Zeit seinen vollen Wert, der durch das Muster
oder die Schritt-/Absolut-Werte festgelegt ist.
{FadeRate} – erhöht die Effektrate beim Beginn. Wenn ein Effekt-Submaster den Beginn-
Modus {FadeRate} aufweist, steuert der Submaster die Rate zwischen 0 und 100.
{FadeGrößeundRate} – der Effekt erreicht mit der Einblendzeit seine volle Rate und Größe,
die durch das Muster oder die Schritt-/Absolut-Werte festgelegt sind.

Ende
Bestimmt, in welcher Zeit und wie die beteiligten Kreise sich beim Effektende verhalten. Drücken Sie
zum Ändern des Ende-Modus {Ende} und wählen Sie dann über die links angezeigten Schaltflächen
ein Verhalten aus. Die Ende-Modi sind vom Effekttyp und davon abhängig, wie der Effekt gestoppt
wird. Es gibt folgende Optionen:

{FadeGröße} – wenn der Effekt beendet ist, kehren die noch laufenden Werte entsprechend
der Ende-Zeit in ihren Hintergrundstatus zurück.
{FadeRate} – verlangsamt den Effekt beim Ende.
{FadeGrößeundRate} – wenn der Effekt beendet ist, werden die Bewegungen langsamer und
kleiner während die Kreise entsprechend der Ende-Zeit in ihren Hintergrundstatus zurück.
{StopundFade} – wird der Effekt beendet, hält er an und die Kreise kehren entsprechend der
Ende-Zeit in ihren Hintergrundstatus zurück.
{StopundHalten} – wenn der Effekt beendet wird, werden die Kreise exakt dort angehalten,
wo sie im Effekt zuletzt standen.

Zeit (Beginn oder Ende)
In diesen Feldern wird die Dauer festgelegt, mit der die Kreise den Effekt beginnen bzw. beenden. Sie
kann in Minuten und Sekunden über die Tastatur eingegeben werden. Diese Zeitwerte gelten für die
Beginn- und Ende-Modi. Als Standardwerte werden hier die Stimmungszeiten übernommen.
Drücken Sie {Beginn} [Enter] oder {Ende} [Enter]. Für die Voreinstellungen drücken Sie [Time] [Enter].
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Gruppierung
Die Gruppierung wird nur bei relativen und absoluten Effekten verwendet. Damit wird festgelegt,
wie Kreise, auf denen der Effekt aktuell ausgeführt wird, im Bewegunsmuster gruppiert werden.
Drücken Sie zum Ändern {Gruppierung} und geben Sie dann die Anzahl der Kreise ein, die Sie grup-
pieren möchten.

Die Standardeinstellung für Gruppierung ist {Verteilt}. Das bedeutet, dass jeder Kreis, auf welchen
der Effekt angewendet wird, als einzelnes Element den Effekt sequenziell in der Reihenfolge der Kre-
isanwahl und mit den Zyklus- und Spurzeiten durchläuft. Sie können jede Zahl von 1 bis 2000
eingeben. Eine Gruppierung von 2 bedeutet, dass bei Auslösen des Effekts jeder zweite Kreise in der
Auswahlliste den Effekt zusammen durchläuft. Eine Gruppierung von 3 bedeutet jeder dritte Kreis
usw.

Möglich sind die Zahlen 1 bis 84 oder {Verteilt}, wodurch jeder Kreis im Effekt gleichmäßig verteilt
und als eigene Gruppe behandelt wird.

{Gruppierung} [2] – jeder zweite Kreis (in einem Bereich von Kreisen) wird bei der Ausführung
des Effekts gruppiert.

Wenn ein Effekt in Live auf eine Gruppe angewandt wird, wird diese Gruppe mit Hilfe dieser Grup-
pierungsfunktion gemäß ihrer Reihenfolge gruppiert. Wird ein Effekt auf mehrere Gruppen ange-
wandt, wird jede Gruppe für diesen Effekt als einzelnes Element behandelt.

Spur
Spur kann auf relative und absolute Effekte angewandt werden. Spur definiert, wie Kreise einander
durch den Effekt folgen sollen, und wird als Prozentsatz der Zykluszeit angegeben. Spur kann alle
Werte zwischen 0 bis 200 % sowie Gleich verteilt oder Solo annehmen. Die Standardeinstellung ist
Gleich verteilt. Zum Beispiel:

{Gleichverteilt} – Die Gruppen werden gleichmäßig über das Muster verteilt. Dazu wird die
Zykluszeit des Effekts durch die Anzahl der Gruppen von Kreisen dividiert.
{10 %}-{200 %} – Wenn die erste Gruppe den Effekt zu 10 % durchlaufen hat, startet die
zweite Gruppe den Effekt usw. bis zur letzten Gruppe. Das bedeutet, dass die Gruppen ein-
ander im Verhältnis von n %, bezogen auf die Zykluszeit, folgen.
{Solo} – Die erste Gruppe führt das gesamte Bewegungsmuster aus. Wenn sie fertig ist, führt
die zweite Gruppe das gesamte Bewegungsmuster aus usw.

Navigation Effekt-Editor
Um durch den Effekt-Editor zu navigieren, müssen Sie die Pfeiltasten verwenden.

Sie können in der Effektlistenanzeige [Paget] oder [Pageu] benutzen, um im Effekt-Editor zu Navi-
gieren. Dies funktioniert nur bei Lauflicht- und Absoluteffekten. Mit [Escape] setzen Sie den Fokus
wieder auf die Effektlistenanzeige zurück.

Bestätigung der Effekt-Änderungen
Wenn Sie [Page▼] benutzen, um eine(n) neue(n) Effektschritt/-aktion im Effekt-Editor zu erstel-
len,müssen Sie zuerst die neue Schritt- bzw. Aktionsnummer zu bestätigen, bevor Sie fortfahren.
Dadurch wird verhindert, dass Sie einen neuen Schritt bzw. eine neue Aktion versehentlich erstellen.
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Effekt Status-Anzeige
Um die aktuell ausgeführten Effekte aufzurufen, können Sie [Displays]>{Effekt Status} drücken, um
die Effekt Status-Anzeige im ZIB zu öffnen.

In dieser Anzeige werden alle aktuell ausgeführten Effekte aufgeführt und Sie können derzeit aus-
geführte Effekte editieren.

Zum Beispiel:

Wählen Sie einen Effekt, den Sie editieren möchten, mithilfe der Kommandozeile oder direkt
aus dem ZIB aus.

[Effect] [9] [0] [2] [Enter]

Die Softkeys schalten um und steuern nun die fünf Attribute in den Spalten der
Effekt Status-Anzeige:

Rate– ändert die Zykluszeit. Standard ist 100 %, möglich sind 0 bis 2000 %.
Größe– ändert die Skalierung. Standard ist 100 %, möglich sind 0 bis 2000 %.
Form (vertikal oder horizontal) – Standard ist 100 %, möglich sind
0 bis 2000 %.
Achse– Standard ist 0°, möglich sind +/-180°.

Mit den Softkeys können Sie die Effekte einstellen und gleichzeitig den Effekt auf der Bühne
beobachten.

Zum Beispiel:

Effekt 1 ist ein Lauflichteffekt mit dem On-Status von 50 und dem Off-Status von 10. Wird
die Größe auf 50 gestellt wechselt der On-Status auf 50 % von 50 und der Off-Status
beträgt 50 % von 10. On ist dann 25, Off 5.

Auf den Effekt selbst kann von dieser Anzeige aus durch Drücken von {Edit} zugegriffen werden.
Dann werden alle Änderungen, die direkt in der Effekt Status-Anzeige erfolgen, auf den Effekt selbst
angewandt und müssen gespeichert werden. Stimmungsoverrides müssen ebenfalls gespeichert
oder in der erforderlichen Stimmung aktualisiert werden, haben jedoch keine Auswirkungen auf den
Basis-Effekt selbst.

Effektattribute, die in der Effekt Status-Anzeige geändert wurden, können mit den Softkeys auf ihre
vorherigen Werte zurückgesetzt werden:

{Rate} [Enter] – setzt die Rate auf den vorherigen Wert zurück.
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Die Eigenschaften eines Effekts, die auf Stimmungs- oder Sub-Ebene geändert wurden, werden in
der Effekt Status-Anzeige unten sowie in der Effekt-Kreisanzeige(below) (Zugriff mit [Shift] &
[Effect]) aufgeführt. Klicken Sie auf eine Spalte, um die Änderungen aus einer Liste verfügbarer
Optionen vorzunehmen.

In der Effekt Status-Anzeige werden verschiedene Farbindikatoren verwendet. Diese Farben und ihre
Bedeutung sind Folgende:

Grau – Eigenschaft wurde direkt vom Effekt bezogen.
Rot – Eigenschaft wurde manuell verändert, aber nicht gespeichert.
Blau – überschreibt die Eigenschaft des gespeicherten Effekts.
Magenta – Eigenschaft trackt von einer vorherigen Stimmung.

Durch Klicken auf die Attribute öffnet sich die Anzeige zum Überschreiben der Effektattribute. Über
diese Anzeige haben Sie Zugriff auf die meisten Eigenschaften, die sich auch im Effekt-Editor
befinden. Diese Anzeige ermöglicht Ihnen, Eigenschaften zu ändern und diese Änderungen in einer
Stimmung oder einem Submaster zu speichern.

{Restart Effect} ist ein Attribut, auf das nur von dieser Anzeige zugegriffen werden kann. Bei Akt-
ivierung verursacht {Restart Effect}, dass ein Effekt jedes Mal, wenn eine Stimmung ausgelöst wurde,
neu gestartet wird. Dieses Attribut wird der Stimmung zugewiesen, in welcher der Effekt gespeichert
ist, und nicht dem Effekt selbst.

Hinweis: {Neustart beiGo} ist so ähnlich wie {Restart Effect} , wird aber dem Effekt selbst
zugewiesen. Weitere Informationen über {Neustart beiGo} finden Sie unter Effekt-Editor (on
page 299).

Effekt-Kreisanzeige
In der Effekt-Kreisanzeige können Sie bestimmte Effekteigenschaften je Kreis auf Stimmungsebene
überschreiben. Drücken Sie [Shift] + [Effect], [Tab] [8], um diese Anzeige zu öffnen, oder wählen Sie
das Effektkreissymbol aus dem Home-Bildschirm aus.
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Folgende Eigenschaften können überschrieben werden:

Rate
BPM
Größe
Achse (nur Focus-Effekte)
H-Form (nur Focus-Effekte)
V-Form (nur Focus-Effekte)

Hinweis: Um eine einen Effekt auf Kreisebene zu übersteuern, müssen Sie sich in der
Effekt-Kreisanzeige befinden und der Effekt muss ausgeführt werden.

[2][6]<Effect><1>{Rate}[6][Enter] – um die Rate nur für Kreis 26 zu ändern. Wenn ein Effekt aus-
geführt wird, schlägt die Konsole die ausgeführte Effektnummer vor. Gegebenenfalls müssen Sie
zuerst den Effekt auswählen ([Effect] [n] [Enter]). Dadurch wird die Effekt Status-Anzeige geöffnet
und Sie erhalten Zugriff auf die Effekt-Softkeys.

In der Effekt Status-Anzeige wird ein „+“ bei jeder Effekteigenschaft angezeigt, die auf Kreisebene
übersteuert wird.

Sie können anschließend diese Übersteuerung auf Kreisebene in einer Stimmung mit [Record] oder
[Update] speichern.

Lauflichteffekte
Bei Lauflichteffekten umfasst jeder Schritt einen On- und einen Off-Status. Den On-Status nehmen
die Kreise im Schritt an, wenn dieser Schritt aktiv ist. Den Off-Status nehmen die Kreise im Schritt an,
wenn dieser Schritt nicht aktiv ist. Lauflichteffekte sind eine schnelle Methode zum Erzeugen ein-
facher Lichtfolgen.

Beim Erzeugen von Lauflichteffekten müssen die Kreise für jeden einzelnen Schritt definiert werden.
Dadurch unterscheiden sie sich von absoluten und relativen Effekten.
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Nach der Fertigstellung können Sie den Effekt auf allen beteiligten Kreisen durch Drücken von [Recall
From] [Effect] [x] [Enter] ablaufen lassen. Oder Sie können bestimmte Kreise für die Wiedergabe des
Effekts aus der Liste der beteiligten Kreise auswählen.

Ein Lauflichteffekt wird in einer Tabelle mit folgenden Spalten angezeigt:

Schritt – gibt die Schrittnummern an.
Kreise– zeigt den/die beteiligten Kreis(e) im Schritt an.
Param– zeigt den Parameter (sofern er kein Intensitätswert ist) an, den dieser Schritt steuert.
Schrittzeit – Zeit vom Auslösen des betreffenden Schritts bis zum Auslösen des nächsten Sch-
ritts.
InZeit – die Dauer des Einblendvorgangs der Kreise bis zum „On-Status“.
HaltenZeit – die Dauer, für die der Schritt im „On-Status“ bleibt.
Out Zeit – die Dauer des Ausblendvorgangs der Kreise bis zum „Off-Status“.
OnStatus – der Parameterwert (in %) oder referenzierte Daten für den On-Status.
Off Status – der Parameterwert (in %) oder referenzierte Daten für den Off-Status. Wenn Sie
als Off-Status den Hintergrundstatus des Playbacks haben möchten, wählen Sie die Spalte an
und drücken Sie [At] [Enter].

Alle Zeiten werden über die Tastatur in Minuten, Sekunden, Zehntel- und Hundertstelsekunden
eingegeben.

Dies ist ein Beispiel für einen Lauflichteffekt, wenn er im ZIB angezeigt wird:

Wird ein Effektschritt in der Kommandozeile eingegeben oder im blauen Text links neben der Kom-
mandozeile angezeigt, wird durch die Eingabe einer Nummer in die Kommandozeile standardmäßig
ein Schritt für den vorher angewählten Effekt ausgewählt.

Wenn kein Schritt angezeigt wird, schaltet die Kommandozeile standardmäßig auf eine Effekt-
nummer um.

Erstellen eines Lauflichteffekts
Im Folgenden wird erläutert, wie ein Lauflichteffekt erstellen wird.

Zum Beispiel:

Effektliste öffnen:

[Effect] [Effect]
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Nummer des Effekts festlegen:

<Effekt> [1] [Enter]

Der ZIB schaltet um und zeigt leere Felder für den neuen Effekt an. Den Effekt als Lauflicht
definieren:

<Typ> {Lauflicht}

Der Effekt wird in der Liste angezeigt. Der ZIB schaltet um und zeigt die standardmäßigen
Einträge und eine Schritttabelle für den Effekt an. Anzahl der Schritte definieren:

{Schritt} [1] [Thru] [6]

Die Schritte werden in der Tabelle angezeigt und bleiben angewählt. Um gleichzeitig dies-
elbe Änderung an allen Schritten durchzuführen, können Sie jetzt mit den Pfeiltasten in der
Tabelle navigieren. Um nur einen Schritt zu ändern, geben Sie den gewünschten Schritt in
der Kommandozeile an. Die Standardwerte wurden bereits aus dem vorherigen Schritt
übernommen.

Mit den Pfeiltasten zur Spalte „Kreise“ und definieren die Kreise für den Effekt definieren.

[1] [1] [Thru] [1] [2] [Enter]

Die Kreise 1 bis 12 werden auf die Schritte der Tabelle aufgeteilt. Um den Parameter
anzugeben, der vom Effekt gesteuert werden soll, drücken Sie:

{Parameter} <Intensity> (Intensität wird als Voreinstellung angenommen, solange Sie
keinen anderen Parameter angeben.)

Jetzt sind alle Schritte auf Intensität gesetzt. Mit den Pfeiltasten in die Spalte „Schrittzeit“.
Gewünschte Schrittzeit eingeben:

[1]

Mit den Pfeiltasten zur Spalte Haltezeit (In-Zeit bleibt auf 0) und eine Haltezeit eingeben:

[1]

Mit den Pfeiltasten zur Spalte Out-Zeit und geben Sie eine Ausblendzeit ein:

[.] [2] [5]

Mit den Pfeiltasten zur Spalte On-Status und eine Prozentzahl für den On-Status eingeben:

[1] [0] [0]

Mit den Pfeiltasten zur Spalte Off-Status und eine Prozentzahl für den Off-Status eingeben:

[5]

Nach Bedarf Effektdetails auf der rechten Seite des ZIB durch Drücken der entsprechenden
Schaltfläche einstellen (siehe Effekt-Editor (onpage 299)).
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Hinweis: Die Zykluszeit ist die Summe aller Zeiten des Effekts und zeigt an, wie lange ein
vollständiger Durchlauf des Effekts dauert. Wenn die Zykluszeit über die Tastatur geändert
wird, werden alle Zeiten des Effekts proportional dazu angepasst.

Bereich für On-Status und Off-Status

Sie können dem On- und dem Off-Status einen Wertebereich für die Schritte zuweisen. Der Bereich
kann entweder mit Prozent oder Palette zugewiesen werden.

Zum Beispiel:

Im Beispiel oben werden die Schritte 1 bis 6 angewählt.

{Schritt} [1] [Thru] [6] [Enter]

Mit den Pfeiltasten zur Spalte On-Status und einen Bereich eingeben:

[1][0] [1][0] [Thru] [1][0][0] – weist den Schritten 1 bis 6 den Bereich von 10 bis 100 zu.
Der Bereich zwischen 10 und 100 wird zu gleichen Teilen zwischen den verfügbaren
Schritten geteilt.

– oder –

[IntensityPalette] [1] [Thru] [5] – weist die Intensity Paletten 1 bis 5 den Schritten 1
bis 6 zu. Die Schritte 1 bis 5 werden den Paletten 1 bis 5 zugewiesen. Schritt 6 wird
Intensity Palette 1 zugewiesen. Der Bereich wird wiederholt, um alle verfügbaren Sch-
ritte zu belegen.

Einen Schritt einfügen
Wenn Sie irgendwo im Effekt einen Schritt einfügen möchten, geben Sie den Schritt an, vor dem der
neue Schritt eingefügt werden soll.

[Effect] [1] {Schritt} [4] {Einfügen} [Enter] – Damit wird der neue Schritt vor Schritt 4 eingefügt.
Wenn es keinen Schritt 4 gibt, werden die nötigen Schritte erstellt, damit ein Schritt 4 existiert.
Dann wird der neue Schritt davor ebenfalls eingefügt.

Eingefügte Schritte führen dazu, dass alle nachfolgenden Schritte eine Stelle nach unten verschoben
werden. Im Beispiel oben bedeutet das: durch Einfügen vor Schritt 4 wird Schritt 4 zu Schritt 5,
Schritt 5 wird zu Schritt 6 usw. Der eingefügte Schritt wird dann der neue Schritt 4.

Einen Schritt löschen
Um einen Schritt aus einem Lauflichteffekt zu löschen, geben Sie den entsprechenden Effekt in die
Kommandozeile ein und drücken „Delete“:

[Effect] [1] {Step} [4] [Delete] [Enter] [Enter]
[Effect] [1] {Schritt} [4] [Thru] [8] [Delete] [Enter] [Enter]

Absolute Effekte
Absoluteffekte sind eine Abfolge von Aktionen, die Kreise ausführen sollen. Sie unterscheiden sich
von Lauflichteffekten dadurch, dass es keinen Ein-/Aus-Status gibt, sondern dass sie ein progressives
Verhalten von einer Aktion zur nächsten, dann weiter zur nächsten Aktion usw. definieren. Das
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beste Beispiel dafür ist, dass Paletten und Presets als Aktionen in Absoluteffekte eingebunden wer-
den können.

Absoluteffekte unterscheiden sich von relativen Effekten (die ebenfalls progressiv sind) dadurch,
dass Sie genau vorgeben, welche Aktionen die Kreise ausführen sollen, statt mathematische Offsets
für den aktuellen Wert (relative Effekte) zu berechnen..

Absolute Effekte enthalten darüber hinaus keine eingebettete Kreisliste. Deshalb muss der Effekt auf
Kreise angewandt werden, damit er wiedergegeben werden kann.

Absolute Effekte werden in einer Tabelle mit folgenden Spalten angezeigt:

Aktion– zeigt die Nummer der Aktion an.
Param– zeigt den Parameter (falls nicht Intensität) an, der von der Aktion gesteuert wird.
Schrittzeit – Zeit vom Auslösen der betreffenden Aktion bis zum Auslösen der nächsten
Aktion.
Zeit – die Einblendzeit für die Aktion.
Halten– die Dauer der Aktion vor dem Übergang zur nächsten Aktion.
Wert – zeigt entweder den Wert des im Effekt spezifizierten Parameters oder den ref-
erenzierten Wert an, den die Kreise ausführen sollen (Palette oder Preset werden in der Kom-
mandozeile eingegeben).

In der Abbildung oben zeigen die Aktionen 1 bis 7 in der Spalte „Wert“ referenzierte Werte an
(Paletten oder Presets), wobei diese Werte auch Absolutwerte sein können.

Wenn in der Kommandozeile oder im blauen Text links daneben eine Effektaktion angezeigt wird,
wird durch die Eingabe einer Nummer in die Kommandozeile standardmäßig eine Aktion für den
angewählten Effekt ausgewählt.

Wenn keine Aktion angezeigt wird, verwendet die Kommandozeile standardmäßig eine Effekt-
nummer.

Die Standard-Schrittzeiten werden in Grau und in Klammern, die benutzerdefinierten Schritte in
Weiß und ohne Klammern angezeigt.

Hinweis: Die Standard-Schrittzeit ist der Zeitwert plus der Haltezeit.

Wenn keine Schrittzeit zugewiesen wurde, beginnt die Aktion, sobald die Fade- und Haltezeit der
vorherigen Aktion beendet wurde. Wenn eine Schrittzeit zugewiesen wurde, beginnt die nächste
Aktion, nachdem die angegebene Zeitdauer abgelaufen ist.
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Sie können auch spezifische Parameter für Absoluteffekt-Aktionen definieren. Um einer Aktion
einen bestimmten Parameter zuzuweisen, klicken Sie in die Spalte Param und suchen dann den ents-
prechenden Parameter aus.

Erstellen eines absoluten Effekts
Im Folgenden wird erläutert, wie ein absoluter Effekt erstellt wird.

Zum Beispiel:

Effektliste öffnen:

[Effect] [Effect]

Nummer des Effekts festlegen:

[Effect] [8] [Enter]

Der ZIB schaltet um und zeigt leere Felder für den neuen Effekt an. Als absoluten Effekt
definieren:

<Typ> {Absolut}

Der Effekt wird in der Liste angezeigt. Der ZIB schaltet um und zeigt die voreingestellten Ein-
träge und eine Aktionstabelle für den Effekt an. Erste Aktion definieren:

{Aktion} [1] [Enter]

Die Aktion wird in der Tabelle angezeigt und bleibt angewählt. Mit der Taste [Thru] kann
auch ein ganzer Bereich von Aktionen auf einmal erzeuget werden. Mit den Pfeiltasten
können Sie zu den verschiedenen Spalten navigieren.

Nachdem Sie in die Spalte Zeit navigiert sind (oder die Softkeys genutzt haben), geben Sie die
Einblendzeit für die Aktionen an.

[5] [Enter]

Mit den Pfeiltasten zur Spalte Halten und eine Haltezeit eingeben:

[5] [Enter]

Mit den Pfeiltasten zur Spalte Wert und das gewünschte referenzierte Ziel eingeben:

[Color Palette] [5]

Der Abwärtspfeil legt eine neue Aktion an. Alle Felder sind bereits mit Standardeinstellungen
aus der vorhergehenden Aktion belegt. Mit den Pfeiltasten zur Spalte Wert und das gewün-
schte referenzierte Ziel eingeben:

{Color Palette8}

Mit dem Abwärtspfeil weiter zur nächsten Aktion in der Spalte Wert und das gewünschte
referenzierte Ziel eingeben:
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[Color Palette] [2]

Mit dem Abwärtspfeil weiter zur nächsten Aktion in der Spalte Wert und das gewünschte
referenzierte Ziel eingeben:

{Color Palette4}

Nach Bedarf Effektdetails auf der rechten Seite des ZIB durch Drücken der entsprechenden
Schaltfläche einstellen (siehe Effekt-Editor (onpage 299)).

Bereiche für Wert-Spalte

Sie können den Aktionen einen Wertebereich zuweisen. Der Bereich kann entweder mit Prozent oder
Palette zugewiesen werden.

Zum Beispiel:

Im Beispiel oben werden die Aktionen 1 bis 6 angewählt.

{Aktion} [1] [Thru] [6] [Enter]

Navigieren Sie zur Spalte Wert und geben Sie den Bereich ein:

[1][0] [1][0] [Thru] [1][0][0] – ordnet den Bereich von 10 bis 100 den Aktionen 1 bis 6
zu. Der Bereich zwischen 10 und 100 wird zu gleichen Teilen zwischen den ver-
fügbaren Aktionen geteilt.

– oder –

[Color Palette] [1] [Thru] [3] – weist den Aktionen 1 bis 6 die Color-Paletten 1 bis 3 zu.
Die Aktionen 1 bis 3 werden den Paletten 1 bis 3 zugewiesen. Aktion 4 wird Color
Palette 1 zugewiesen. Der Bereich wird wiederholt, um verfügbare Aktionen zu bele-
gen.

Änderung Effekt-Hintergrundwert
 Bei Lauflicht- und Absoluteffekten können Sie [+], [-] und [/] verwenden, um den Hintergrundwert
zu verändern.

Hinweis: Wenn Sie [-] verwenden, müssen Sie dem Kommando [+] voranstellen, wenn
etwas vom aktuellen Wert abgezogen werden soll.

Hinweis: [/] wird verwendet, um den Wert durch einen Prozentsatz zu skalieren. Siehe das
Beispiel unten.

Zum Beispiel:

Effekt 1 ist ein Lauflichteffekt mit dem On-Status von 100 und dem Off-Status von -
50 % für alle Schritte. Um den Off-Status des Schritts auf -50 % einzustellen,
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verwenden Sie folgende Syntax: [Effect][1] [Step] [1] {Off Status} [+] [-] [/] [5] <0>
[Enter]. Wenn die im Effekt beteiligten Kreise einen Hintergrundwert von 50 haben,
beträgt der Off-Status für jeden Schritt dann 25.
Effekt 2 ist ein Absoluteffekt. Um für den Hintergrund einen Wert von +20 ein-
zustellen, verwenden Sie folgende Syntax: [Effect][2] {Aktion} [1] {Level} [+] [2]<0>
[Enter]. Haben die im Effekt beteiligten Kreise einen Hintergrundwert von 50, liegt der
Wert 1 im Effekt bei 70.

Taktschritte pro Minute
Sie können für Lauflicht- und Absoluteffekte Taktschritte pro Minute (BPM) einstellen. Bei Lau-
flichteffekten wirken sich die BPM auf Schritt-, In-, Halte-, und Out-Zeit aus, bei Absoluteffekten auf
Zeit/Halten. Beachten Sie, dass sich die BPM-Einstellung sofort auf Effekte auswirkt.

Es gibt zwei unterschiedliche Wege, um Effekten BPM zuzuweisen:

BPM direkt einstellen
Wenn Sie die BPM kennen, können Sie diese direkt mit dem Softkey {BPM} (in der Effekt-Edit-
oranzeige verfügbar) dem Effekt zuweisen.

[Effect] [1] {BPM} [1][9][0] [Enter] – stellt die BPM von Effekt 1 auf 190 ein. Bei Lauflichteffekte
werden die Schrittzeiten, bei Absoluteffekten Zeit/Halten angepasst.

Die BPM werden auf der rechten Seite des Effekt-Editors neben Effektnummer bzw. -name
angezeigt. Durch das Editieren von Zykluszeit, der Schrittzeit bei Lauflichteffekten oder von Zeit/Hal-
ten bei Absoluteffekten wird die BPM entfernt.

BPM-Lernmodus
Wenn Sie den gewünschten BPM-Wert nicht kennen, können Sie die BPM aufzeichnen.

Während der Effekt im Live läuft:

[Effect] [1] [Learn] [Time] – schreibt Effekt 1 Learn Sample Time BPM in die Kommandozeile
und öffnet die Effekt-Editoranzeige.

Drücken Sie in diesem Modus [Enter], um die BPM einzustellen. Die Konsole benutzt einen Mittelwert
aus dem Rhythmus der letzten drei mal Enter, um den BPM-Wert zu berechnen. Durch erneutes
Drücken von [Learn] wird dieser Modus gestoppt.

In diesem Modus wird bei jeder Änderung des BPM-Werts ein in Live ausgeführter Effekt ents-
prechend geändert, ohne ihn anzuhalten.

Lernmodus für verschiedene Schrittzeiten
Im Lernmodus für verschiedene Schrittzeiten wird jedes Mal, wenn Sie [Enter] drücken, die Zeit seit
dem letzten [Enter] verwendet, um die Schrittzeit für den nächsten Schritt eines Lauflichteffekts oder
die Fade- bzw. Haltezeit für den nächsten Schritt eines Absoluteffekts einzustellen.

[Effect] [1] [Learn] [Time] [Time] – schreibt Effekt 1 Learn Time Discrete Steps in die Kom-
mandozeile und öffnet den Effekt-Editor.

Durch erneutes Drücken von [Learn] wird dieser Modus gestoppt.
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Statt [Enter] zu drücken, können Sie [At] drücken, während Sie in diesem Modus sind, um neue Sch-
ritte am Ende des Effekts hinzuzufügen. Durch Drücken von [Enter] gelangen Sie wieder zum ersten
Schritt des Effekts zurück.

BPM als Veränderung auf Stimmungsebene
BPM kann in Live und Blind nur als Veränderung auf Stimmungsebene auf einen Effekt oder einzelne
Kreise angewendet werden. Als Veränderung auf Stimmungsebene werden dadurch die Schritt-/Ak-
tionszeiten des Effekts nicht beeinflusst.

Hinweis: Wird ein Effekt auf Stimmungsebene verändert, kann der Effekt-Editor nicht
geöffnet werden. Die Effekt Status-Anzeige muss jedoch geöffnet sein. Sie können die
Effekt Status-Anzeige vom Home-Bildschirm oder durch Drücken von [Effect] in Live
öffnen.

Bei einem laufenden, in die aktuelle Stimmung gespeicherten Effekt ändert sich mit [Effect] [1] {BPM}
[3][0] [Enter] der BPM-Wert für den laufenden Effekt. Diese Änderung wird sofort umgesetzt, wobei
die Schritt- und Aktionszeiten sich nicht ändern. Sie können den BPM-Wert sehen, der in Rot in der
Effekt-Status-Anzeige angegeben wird.

Wenn die Stimmung aktualisiert oder mit dem neuen BPM-Wert gespeichert wird, erscheint ein „*“ 
neben der Effektnummer in der Spalte Ext Links der PSD und der Sequenzliste. Der BPM-Wert in der
Effekt-Status-Anzeige wird nun in Blau angegeben.

[1] Mit [Effect] [1] {BPM} [3][0] [Enter] wird nur der BPM-Wert für Kreis 1 geändert. Ein „+“ erscheint
in der BPM-Spalte der Effekt-Status-Anzeige und der BPM-Wert wird in Rot in der Effekt-Kreis-
Anzeige angegeben.

Sobald die Stimmung aktualisiert oder gespeichert wurde, erscheint der BPM-Wert in der
Effekt Kreis-Anzeige in Blau. Das „+“ wird nach wie vor in der Effekt-Status-Anzeige angezeigt und
ein „*“ erscheint direkt neben der Effektnummer in der Spalte Ext Links der PSD und der
Stimmung Liste.

Mehrere Intensitätseffekte (HTP)
Mehrere Lauflicht- oder Absoluteffekte, können gleichzeitig auf HTP-Submastern ausgeführt wer-
den. Damit mehrere Intensitätseffekte gleichzeitig für die gleichen Kreise korrekt ausgeführt werden,
müssen sie in verschiedenen Quellen gespeichert und von dort wiedergegeben werden.

Sie können beispielsweise drei separate Lauftlichteffekte erstellen. Jeder Effekt wirkt sich auf dies-
elben Kreise aus. Damit die drei separaten Effekte korrekt ausgeführt werden, müssen Sie sie auf drei
separaten Effekt-Submastern speichern. Beide Methoden erlauben, alle Effekte gemeinsam ents-
prechend den HTP-Regeln auszuführen. Wenn Sie jedoch beispielsweise drei separate Effekte auf
drei separaten Effekte-Submastern ausführen und diese in eine Stimmung speichern, wird die Stim-
mung nur die Effekte ausführen, die zum Zeitpunkt der Speicherung den höchsten Wert hatten.

Relative Effekte
Ein relativer Effekt ist ein Offset vom aktuellen Wert eines Kreisparameters. Es gibt drei unter-
schiedliche Typen von relativen Effekten: Focus-Effekte(onthefacingpage), Color-Effekte(onthe
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facingpage) und LineareEffekte(onthenext page). Für jeden dieser Effekttypen ist ein eigener grafis-
cher Editor für die betreffenden Parameter vorhanden.

Relative Effekte haben viele Eigenschaften und Attribute, die denen von Lauflichteffekten und abso-
luten Effekten gleichen.

Element ist mit 16 relativen Effekten für die am häufigsten genutzten Bewegungsmuster und Para-
meter vorprogrammiert. Sie können auch selbst relative Effekte erzeugen.

Hinweis: Wenn Sie den Umgang mit dem Effekt-Editor anhand von relativen Effekten
erlernen, wird empfohlen, zuerst mit den vorprogrammierten Effekten zu experimentieren,
bis Sie mit den Grundlagen und den Möglichkeiten zum Ändern von Effekten vertraut sind.

Focus-Effekte
Mit Focus-Effekten können Sie die Pan- und Tilt-Parameter eines Kreises verändern. Diese werden auf
der horizontalen und vertikalen Achse des Koordinatensystems im Effekt-Editor angezeigt. Sie
können in Live oder Blind erzeugt werden. Ihre Eigenschaften können wie bei jedem anderen Effekt
auch im Effekt-Editor eingestellt werden (siehe Effekt-Editor (onpage 299)).

Neue Focus-Effekte werden standardmäßig auf einen Kreis eingestellt. Sie können den Kreis löschen
und ihre eigene Form zeichnen, indem Sie {Edit}>{Löschen} drücken und mit dem Finger oder der
Maus eine Form im Koordinatensystem einzeichnen. Drücken Sie {Zuweisen} , wenn Sie damit fertig
sind. Andere vorprogrammierte Focus-Effekte können auf die gleiche Weise geändert werden. Der
grüne Pfeil zeigt die standardmäßige Bewegungsrichtung an, die bei den Attributen geändert wer-
den kann.

Color-Effekte
Color-Effekte betreffen nur Color-Parameter. Hue- und Saturation-Offsets, die auf der horizontalen
und vertikalen Achse des Koordinatensystems im Effekt-Editor angezeigt werden, können ver-
wendet werden. Die Taste {Parameter} in einem Color-Effekt zeigt die verschiedenen Color-Mech-
anismen an, die in gepatchten Kreisen verwendet werden.

Neue Color-Effekte zeigen standardmäßig einen Kreis. Sie können den Kreis löschen und ihre eigene
Form zeichnen, indem Sie {Edit}>{Löschen} drücken und mit dem Finger oder der Maus eine Form im
Koordinatensystem einzeichnen. Drücken Sie {Zuweisen} , wenn Sie damit fertig sind. Andere vor-
programmierte Color-Effekte können auf die gleiche Weise geändert werden. Der grüne Pfeil zeigt
die standardmäßige Richtung des Color-Shifts an, die bei den Attributen geändert werden kann.
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Lineare Effekte
Ein linearer Effekt muss nicht parameterspezifisch sein. Stattdessen kann er einfach ein Verweis auf
ein lineares Muster sein, das auf jeden Parameter angewandt werden kann. Sie können das lineare
Muster für einen bestehenden linearen Effekt neu zeichnen, indem Sie {Edit}>{Löschen} drücken und
mit dem Finger oder der Maus das Muster in das Koordinatensystem einzeichnen. Drücken Sie
{Zuweisen}, wenn Sie damit fertig sind.

Ein Muster definieren
Für jeden relativen Effekt (Focus, Color oder Linear) können eigene Formen definiert werden.

Drücken Sie den Softkey {Edit} unter dem Muster-Editor, um eine Form zu definieren. Die Softkeys
schalten auf {Zuweisen}, {Rücksetzen} und {Löschen} um.

1. Durch Drücken von {Löschen} wird das bestehende Muster gelöscht.
2. Zeichnen Sie mit Ihrem Finger (oder der Maus) ein neues Muster. Drücken Sie {Rücksetzen}

bevor Sie {Zuweisen} drücken, um zum ursprünglichen Muster zurückzukehren.
3. Drücken Sie {Zuweisen}, wenn Sie das richtige Muster gezeichnet haben. Das Muster wird

dann dem Effekt zugewiesen.

Hinweis: Wenn Sie einen vorprogrammierten Effekt löschen (beispielsweise nachdem Sie
ihn geändert haben), kehrt der Effekt auf seinen Standard-Wert zurück. Sie können Effekte
auch auf eine andere Nummer kopieren und dort verändern. Dadurch bleibt der Original-
Effekt unberührt.

[Effect] [904] [CopyTo] [8] [Enter]

Erstellen eines neuen relativen Effekts
Im Folgenden wird erläutert, wie ein neuer relativer Effekt erstellt wird.
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Zum Beispiel:

Effektliste öffnen:

[Effect] [Effect]

Nummer des Effekts festlegen:

[Effect] [4] {Typ} {Linear/Focus/Color} [Enter]

Der Effekt wird in der Liste angezeigt. Der ZIB schaltet um und zeigt die Effektdetails an.
Bearbeiten Sie den Effekt, das Muster im Koordinatensystem und/oder die Eigenschafts-
felder, bis alles Ihren Wünschen entspricht (siehe Effekt-Editor (onpage 299) für weitere
Angaben über Effekteigenschaften und Encoder).

Vorprogrammierte Regenbogen-Effekte
In der Effektliste stehen zwei vorprogrammierte lineare Regenbogen-Effekte zur Verfügung.
Effekt 917 ist ein Regenbogen-RGB-Effekt, Effekt 918 ein Regenbogen-CMY-Effekt. Diese Effekte
sind für einen Regenbogeneffekt auf nativen Farbparametern vorgesehen, die Hue von 0 bis 360 mit
voller Saturation überblenden, wenn die Parameter auf ihre Standardwerte eingestellt sind. 0 ist der
Standardwert für CMY, der Standardwert für RGB beträgt 100.

Anwendung eines bestehenden -Effekts
Nachdem ein Effekt angelegt wurde, erscheint er in der Effektliste. Bestehenden Effekt starten:

[Kreise anwählen] [Effect] [x] [Enter]

oder die Direkttasten

[Kreise anwählen] {Effect x}

Die angewählten Kreise beginnen sich gemäß Effekt zu verändern.

Hinweis: Da Lauflichteffekte über eine eingebettete Kreisliste verfügen, können diese
Effekte mit [Group] [Effect] [n] [Enter] oder [Recall From] [Effect] [n] [Enter] abgerufen wer-
den, ohne dass Kreise angewählt werden müssen.

Editieren von Effekten in Live
Um einen Effekt zu editieren, während er ausgeführt wird, drücken Sie:

[Displays] {Effekt Status}

Im ZIB öffnet sich die Effekt Status-Anzeige und zeigt alle derzeit ausgeführten Effekte an. Durch
Anwählen der Effektnummer in der Statusanzeige wird der Effekt für das Editieren geöffnet. Um den
Effekt anzuwählen, den Sie in Live editieren möchten, drücken Sie:

[Effect] [x] [Enter]
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Stellen Sie die Attribute ein, wie in Effekt Status-Anzeige(onpage 304)beschrieben. Die Ein-
stellungen sind Stimmungsoverrides und haben keinen Einfluss auf den Effekt an sich. Änderungen,
die in der Effekt Status-Anzeige an den Effekten vorgenommen werden, haben lediglich Auswirkun-
gen auf diese Instanz des Effekts. Die Änderungen müssen danach gespeichert oder aktualisiert wer-
den.

Drücken Sie {Edit} , um andere Eigenschaften eines Effekts in Live zu editieren, und der Effekt-Editor
öffnet sich (siehe Effekt-Editor (onpage 299). Änderungen, die im Editor vorgenommen werden,
haben Auswirkungen auf den Effekt selbst sowie auf alle Instanzen, in denen der Effekt verwendet
wird.

Stoppen eines Effekts
Durch Drücken von {Fader Kontrolle} {StopEffect} [Enter] werden alle aktuell ausgeführten Effekte
gestoppt.

Um einen bestimmten Effekt zu stoppen: [Effect] [x] [At] [Enter].

Sie können auch Effekte auf bestimmten Kreisen mit [Kreise anwählen] [Effect] [Enter]stoppen.

Sie können auch eine Effektanweisung löschen, indem Sie [Kreise anwählen] [Effect] [At]
[Enter]drücken. Dieses Kommando funktioniert in Live und Blind. Sie können auch den gesamten
Effekt stoppen, indem Sie [Effect] [x] [At] [Enter]drücken.

Stop Effect-Kommando benutzen
Ein {StopEffect}-Kommando kann einer Liste von Kreisen in einer Stimmung, ohne dass ein Effekt
getrackt wird, oder einer Liste von Kreisen in einem Submaster zugewiesen werden.

<Kreis> [1] {Fader Kontrolle} {StopEffect} [Enter] – Erstellt eine Stop Effekt-Anweisung für alle
angewählten Parameter, sofern kein Effekt auf einem dieser Parameter ausgeführt wird.
<Kreis> [1] [Effect] [Enter] – stoppt nur den derzeit ausgeführten Effekt.

Query und Group Effect
Sie können {Query} [Effect] [n], {Query} [Effect] und [Group] [Effect] [n] verwenden, um die aktuell
ausgeführten Kreise im angewählten Effekt anzuwählen.

Mit {Query} werden die Kreise in numerischer Reihenfolge angewählt. Mit [Group] werden die Kreise
in der Reihenfolge, in der sie ursprünglich angewählt wurden, angewählt.

Mit{Query} [Effect] werden alle Kreise, die zur Zeit Effekte ausführen, angewählt.

Zum Beispiel:

[3][1] [3][1] [+] [2][6] [+] [3][0] [+] [2][7] [+] [2][9] [+] [2][8] [Effect] [1] [Enter]

Mit {Query} [Effect] [1] werden die Kreise angewählt, die aktuell Effekt 1 ausführen. Mit
[Next] werden die Kreise in numerischer Reihenfolge angewählt, beginnend mit Kreis 26.

Mit [Group] [Effect] [1] werden die Kreise angewählt, die aktuell Effekt 1 ausführen. Mit 
[Next] werden die Kreise in der Reihenfolge, in der sie ursprünglich angewählt wurden,
angewählt. In diesem Beispiel würde zuerst Kreis 31 und dann Kreis 26 angewählt.
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Offset verwenden
Sie können den Softkey {Offset} als Hilfe bei der Kreisanwahl eines Effekts benutzen. Eine Erklärung
der Offset-Optionen finden Sie unter Offset (onpage 184).

[Kreise anwählen] {Offset} {Zufall} [Effect] [1] [Enter]

Ersetzen mit
{Ersetzenmit} ermöglicht Ihnen, einen Effekt durch einen anderen zu ersetzen. Alle Über-
steuerungen bleiben erhalten.

[Effect] [1] {Ersetzenmit} <Effect> [2] – alle Kreise, die Effekt 1 ausgeführt haben, werden nun
Effekt 2 ausführen.

Einen Effekt löschen
Drücken Sie [Delete] [Effect] [n] [Enter] [Enter], um einen Effekt zu löschen. Wenn Sie einen der Stand-
ard-Effekte löschen (901 bis 916), wird der Effekt auf seine Standard-Werte zurückgesetzt.

Effekt in ein Preset speichern:
Effekte können in einem Preset gespeichert werden, mit welchem dann Submaster und Stimmungen
erstellt werden können. Die Effektdaten werden jedoch nur in den Submaster oder die Stimmung
kopiert. Sie werden nicht mehr über das Preset referenziert.

Weitere Informationen sind unter Effekte inPresets (onpage 213) zu finden.

Bestehenden Effekt starten:

[Kreise anwählen] [Effect] [x] [Enter]

In ein Preset speichern:

[Record] {Preset} [x] [Enter]

Hinweis: Um auf einer Element auf [Preset]  zuzugreifen [Shift] & [Intensity
Palette] drücken oder die Schaltfläche {Preset} in der ML Kontrolle benutzen.

Effekts in eine Stimmung speichern
Bestehenden Effekt starten:

[Kreise anwählen] [Effect] [x] [Enter]

In eine Stimmung speichern:

[Record] [Cue] [x] [Enter]

Effekte auf Fadern
Kreise, auf denen Effekte ausgeführt werden, können auf einen Submaster geladen werden. Stand-
ardmäßig wird durch Drücken der Flash-Taste des Submasters der Effekt gestartet bzw. gestoppt.
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Wenn der Submaster die Rate und/oder Größe des Effekts steuern soll, kann er als ein Effekt-Sub-
master konfiguriert werden. Um einen Effekt-Submaster zu konfigurieren, siehe Submaster-
Eigenschaften (onpage 332).

ACHTUNG: Wenn ein Submaster als Effekt-Submaster definiert ist, werden nur die Effek-
tinformationen gespeichert.

Es gibt verschiedene Tasten- und Fader-Konfigurationsoptionen für Submaster, die Auswirkungen
darauf haben, wie die Effekte ausgeführt werden. Siehe Submaster-Fader- undTastenkonfiguration
(onpage 336) für weitere Informationen über diese Optionen.

Konfigurieren eines Effekt-Submasters
Um einen Effekt-Submaster zu konfigurieren, drücken Sie:

[Sub] [x] {Eigenschaften} [Enter]

Hinweis: Über den Softkey {Eigenschaften} lässt sich die Anzeige der Submaster-
Eigenschaften im ZIB öffnen. Weitere Informationen sind unter Submaster-Eigenschaften
(onpage 332) zu finden.

Effekts in einen Submaster speichern
Bestehenden Effekt starten:

[Kreise anwählen] [Effect] [x] [Enter]

In einen Submaster speichern:

[Record] [Sub] [x] [Enter]

Ein Submaster kann als Effekt-Submaster konfiguriert werden. Die Konfiguration kann gleichzeitig
beim Aufzeichnen des Submasters erfolgen. Drücken Sie, bevor Sie [Enter]drücken, den Softkey
{Eigenschaften}, um die Anzeige der Submaster-Eigenschaften im ZIB zu öffnen. Wählen Sie Effect
als Modus aus. Weitere Informationen sind unter Submaster-Eigenschaften (onpage 332) zu finden.

Effekte von einem Submaster ausführen:
Die Art und Weise, wie Effekte von einem Submaster wiedergegeben werden, hängt von seinem
Modus und der Einstellung als proportionaler Fader oder Intensity Master ab.

Im Folgenden werden vier verschiedene Submaster in verschiedenen Modi mit demselben gespeich-
erten Effekt beschrieben.

Effekt auf einem Additiven/Proportionalen Submaster

Der Submaster enthält neben dem Effekt Daten zu Intensität und Pan/Tilt. Durch Drücken der Flash-
Taste wird der Effekt gestartet. Der Fader steuert die Werte, die nicht vom Effekt betroffen sind.
Durch erneutes Drücken der Flash-Taste wird der Effekt gestoppt.
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Effekt auf einem Additiven/Intensity Master Submaster

Durch Drücken der Flash-Taste werden die Kreise gemarkt und der Effekt gestartet. Mit dem Fader
werden sämtliche im Submaster gespeicherten Intensitäten hochgeregelt. Durch erneutes Drücken
der Flash-Taste wird der Effekt gestoppt.

Effekt auf einem Effekt-/Proportionalen Submaster

Durch Drücken der Flash-Taste wird der Effekt gestartet. Der Fader steuert die Rate und/oder Größe
basierend auf dem Eintrittsverhalten des Effekts. Durch erneutes Drücken der Flash-Taste wird der
Effekt gestoppt.

Effekt auf einem Effekt-/Intensity Master Submaster

Durch Drücken der Flash-Taste wird der Effekt gestartet. Der Fader steuert die Rate und/oder Größe
basierend auf dem Eintrittsverhalten des Effekts. Durch erneutes Drücken der Flash-Taste wird der
Effekt gestoppt.

Es besteht also kein Unterschied zwischen einem proportionalen Fader und einem Intensity Master,
wenn der Submaster als Effekt-Submaster konfiguriert wurde.

Globaler Effekt-Fader
Ein Fader kann in der Fader-Konfiguration( [Tab] [3][6]) als globaler Effekt-Fader zugeordnet werden.
Dieser Fadertyp wird verwendet, um alle Effekte oder spezifischen Effekte anhand der derzeit für den
Fader geltenden Filter als Master zu steuern.

Hinweis: Sie können mehrere globale Effekt-Fader benutzen.

Folgende Filter können je nach Quelle auf die ausgeführten Effekte angewendet werden:

Submaster – Sie können bestimmte Submaster angeben oder {All} oder {Keine}wählen.
Kreise– Sie können bestimmte Kreise angeben, die durch den globale Effekt-Fader beeinflusst
werden. Siehe Kreis- undParameterfilter auf Fader (onpage 74)
Parameter – Sie können bestimmte Kreise angeben, die durch den globalen Effekt-Fader bee-
influsst werden. Siehe Kreis- undParameterfilter auf Fader (onpage 74)
Effekte– Sie können bestimmte Effekte angeben oder {All} oder {Keine} auswählen.
Manual– ein aktivierter globaler Effekt-Fader wirkt nur auf manuell ausgeführte Effekte.
Dieser Filter ist standardmäßig deaktiviert.

Hinweis: Wenn keine Filter zugewiesen wurden, steuert der Fade alle Effekte.

Fader-Optionen

Folgende Fader-Optionen sind für einen globalen Effekt-Fader verfügbar:

Effekt Rate– die Homeposition des Faders befindet sich in der Mitte. Steuert die Rate eines
laufenden Effekte (dasselbe Verhalten wie Rate in der Effekt-Statusanzeige). Als Vor-
einstellung liegt der Mindestwert bei 0, der Maximalwert bei 200.
Effekt Größe– wie Effekt Rate, aber für Effekt Größe. Als Voreinstellung liegt der Mindestwert
bei 0, der Maximalwert bei 200.
Fader Aus – dem Fader ist keine Aktion zugeordnet.
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Effekt Master – Steuert Größe, Rate oder beides, je nach Einstellung des Beginn- bzw. Ende-
Modus der Effekte.

Tastenoptionen

Folgende Optionen sind für die Tasten eines globalen Effekt-Faders verfügbar:

Go/Flash– Spielt den Effekt zu 100 % des gespeicherten Levels ab. Die Funktion läuft, solange
die Taste gehalten wird.
Freeze– hält auf dem Fader alle Effekt-Aktivität an.
Start StopEffekt – startet den Effekt, die Haltezeit wird ignoriert. Laufen schon Effekte, wer-
den diese gestoppt.
Tasteausgeschaltet – der Taste ist keine Aktion zugeordnet.
Makro– ermöglicht das Zuweisen eines Makros als Tastenaktion.

Effekte verzögern
Mit der Syntax [Effect] [n] [Delay] [n] [Enter]kann auf einen Effekt in einer Stimmung oder einem Sub-
master eine Verzögerung gesetzt werden. Mit [Effect] [n] [Delay] [Enter] wird die Verzögerung ent-
fernt.

Hinweis: Wenn eine Effektverzögerung in Live gesetzt wird, muss die Stimmung oder der
Submaster gespeichert werden, damit die Verzögerung wirksam wird.

Die Effekt Status-Anzeige enthält eine Spalte „Delay“ (Verzögerung), um anzuzeigen, ob bei einem
Effekt eine Verzögerung angewendet wurde. Wird ein Effekt verzögert, zeigt die Spalte den Count-
down für die Verzögerung an.

Bei einem verzögerten Effekt wird „*“ hinter der Effektnummer in der FX-Spalte der Playback-
Anzeige angezeigt.
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Park
Mit Park können Sie einen Kreis oder einen Parameter auf einen bestimmten Wert setzen und ihn auf
der Bühne (Live-Modus) auf dem Wert halten, und damit Verändern durch manuelle Kontrolle sowie
durch Stimmung oder Submaster verhindern. Park kann auch verwendet werden, um eine Kre-
ishelligkeit zu skalieren.

Hinweis: Die Intensität eines geparkten Kreises wird nicht vom Hauptsteller oder Black-
out-Taste beeinflusst.

Geparkte Werte sind von allen Speicherzielen ausgenommen; Sie können Werte für geparkte Kreise
und Parameter aber manuell setzen und diese dann in Speicherzielen speichern. Beachten Sie, dass
die in Live gesetzten und gespeicherten Werte nicht tatsächlich an das System ausgegeben werden,
wenn der Parameter geparkt ist.

Wenn Kreise oder Parameter geparkt sind, leuchtet die LED der Taste [Park] auf und in der Live-
Anzeige erscheint in der rechten oberen Ecke „Geparkte Kreise“ oder „Geparkte Adressen“.
Darüber hinaus werden alle geparkten Kreise oder Parameter mit einer weißen Kreisnummer und
einem „P“ im Kreis gekennzeichnet. Wenn der geparkte Kreis oder Parameter entparkt wird, kehrt er
auf den Wert, den die Konsole zu diesem Zeitpunkt bereitstellt, zurück oder auf seinen Homewert,
wenn kein aktueller Befehl vorliegt.

Parkbefehle unterliegen keiner Partitionskontrolle. Jeder Programmierer/Bediener darf Kre-
ise/Parameter bei Bedarf parken und entparken. Von einer Funkfernbedienung (RFR) geparkte Para-
meter werden automatisch entparkt, wenn diese Fernbedienung abgeschaltet wird.

Kreise, Parameter und Adressen können aus Live und von der Parkliste aus ge- und entparkt werden.

Parkliste
Zum Öffnen der Parkliste [Park] [Park] oder [Tab] [2] [0] drücken. Die Parkliste zeigt alle geparkten Kre-
ise und Parameterwerte in der oberen Hälfte, alle geparkten Adressen (Dimmer) in der unteren Hälfte
des Bildschirms an. Die im oberen Teil des Bildschirms angezeigten geparkten Kreise können wie in
Live/Blind mit [Format] als Übersicht, Tabelle und als kompakte Tabelle dargestellt werden.

Wird eine Kreisintensität geparkt, erscheint der geparkte Wert in weißer Schrift. Wird ein Nicht-
Intensitätsparameter eines Kreises geparkt, erscheint dieser Parameter ebenfalls in weißer Schrift. Die
Anzeige enthält auch Angaben darüber, welcher Benutzer den Kreis bzw. Parameter geparkt hat
(wenn mehrere Benutzer im System arbeiten).

Wenn eine Adresse geparkt wird, steht sie in der unteren Hälfte der Parkliste. Die Adresse, der
geparkte Werte, der zugehörige Kreis sowie Parameter werden angezeigt.

Geparkte Werte in Live
Kreise und Parameter können aus der Live-Anzeige heraus geparkt und entparkt werden. Nach-
folgend finden Sie einige Beispiele:

Hinweis: Das Parken eines Kreises auf eine bestimmte Intensität erfolgt in der Parkliste.
Öffnen der Parkliste mit  [Tab] [2] [0] oder [Park] [Park].
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Hinweis: Geparkte Werte werden nur in der Parkliste angezeigt.

ZumParkeneines Kreises, Parameters oder einer GruppeinLive:

[2] [At] [5] [0] [Park] [Enter] – parkt die Intensität von Kreis 2 bei 50 %.
[2] {Intensity} [Park] [Enter] – parkt die Intensität von Kreis 2 mit ihrem aktuellen Wert
[2] [Park] [Enter] – parkt alle Parameter von Kreis 2 mit ihren aktuellen Werten

Hinweis: Wenn in einer Anwahl einige Kreise geparkt und einige nicht parkt sind, wird 
[Park] [Enter] alle Kreise entparken. Dazu ist eine Bestätigung erforderlich.

[2] [At] [Park] [Enter] – Wenn Kreis 2 nicht geparkt ist, parkt dieses Kommando die Intensität
auf ihren aktuellen Wert. Wenn die Intensität von Kreis 2 geparkt ist, entparkt dieses Kom-
mando die Intensität.
[2] {Color Palette} [8] [Park] [Enter] – parkt die Kategorie Color von Kreis 2 auf Color-Palette 8.
[2] {Color} [Park] [Enter] – parkt die Kategorie Color von Kreis 2 auf den aktuellen Wert.
[Group] [Cue] [6] [Park] [Enter] – parkt alle in Stimmung 6 gespeicherten Kreise mit ihren in der
Stimmung bereitgestellten Werten.
[Park] [Enter] – entparkt alle Kreise und enfernt alle skalierten Parkanweisungen (siehe Skalierte
Parkwerte inLive(below)). Eine Bestätigung ist erforderlich. Wenn ein Kreis entparkt wird,
kehrt er auf den Wert zurück, den die Konsole aktuell bereitstellt oder auf seinen Homewert,
wenn kein aktueller Befehl vorliegt. Dazu ist eine Bestätigung erforderlich.

[Recall From] [Park] lässt sich dafür einsetzen, einen Kreis oder Parameter auf den gleichen Wert wie
der aktuelle Park-Wert zu setzen. Weitere Informationen finden Sie unter Recall FromPark(on
page 271).

Skalierte Parkwerte in Live
Bei einem skaliert geparkten Wert kann (nur) die Intensitätsausgabe in Live proportional geändert
werden. Skaliert geparkte Werte werden beim Speichern eines Speicherziels ignoriert. Die Darstel-
lung in der Anzeige zeigt den Wert an, der gespeichert werden soll, nicht den tatsächlich skalierten
Wert. Ein Beispiel zeigt, wie ein Wert in Live skaliert geparkt wird:

[3] [At] [/] [1] [2] [5] [Park] [Enter] – legt einen skalierten Wert von 125 % für die Intensität von
Kreis 3 fest. Anders gesagt, immer wenn Kreis 3 aktiv ist, wird seine Intensität um 25 % höher
sein als sein aktueller Wert.
[3] [At] [/] [8] [5] [Park] [Enter] – legt einen skalierten Wert für Kreis 3 fest. Immer wenn Kreis 3
aktiv ist, wird er um 15 % schwächer wiedergegeben als seine aktuelle Einstellung.

Entfernendes skaliert geparktenWertes:

[3] [At] [/] [Park] [Enter] – entparkt eine skalierte Intensität für Kreis 3.
[Park] [Enter] – entparkt alle geparkten Kreise.

Ein Kreis kann sowohl einen skaliert geparkten Wert als auch einen geparkten Intensitätswert auf-
weisen. Beachten Sie, dass die geparkte Intensität Vorrang vor skalierten geparkten Werten hat (und
diese übersteuert). Ein Kreis kann einen geparkten Wert oder einen skaliert geparkten Wert haben,
aber nicht beides.
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Geparkte Adressen in Live
DMX-Adressen können in Live geparkt werden. Nachfolgend einige Beispiele für das Parken von
Adressen in Live:

[Dimmer/Address] [5] [At] [5] [0] [Park] [Enter] – parkt Ausgang 5 auf 50 % Intensität.
[Dimmer/Address] [5] [Park] [Enter] – entparkt Adresse 5.
[Dimmer/Address] [Park] [Enter] – entparkt alle geparkten Adressen.

Werte in der Parkliste parken
Sie können Kreisparameter und Adressen in der Parkliste parken und entparken. Zum Öffnen der
Parkliste [Park] [Park] oder [Tab] [2] [0] drücken. Wenn Sie in dieser Anzeige sind, wird davon aus-
gegangen, dass Sie Kreise oder Parameter parken wollen; daher ist die Betätigung der Taste [Park]
beim Parken nicht nötig, wird aber zum Entparken betätigt. Zum Entparken können Sie auch [At]
[Enter] benutzen.

Im Folgenden finden Sie Beispiele für das Parken von Kreisparametern in der Parkliste:

[3] [At] [4] [5] [Enter] – parkt Kreis 3 auf 45 %.
[3] {Color Palette} [4] [Enter] – parkt den Color-Wert für Kreis 3 in der Color-Palette 4.

Den Softkey {Offset} können Sie unterstützend bei der Kreisanwahl verwenden. Eine Liste der {Off-
set}-Optionen finden Sie in Offset (onpage 184).

Im Folgenden finden Sie Beispiele für das Entfernen geparkter Werte in der Parkliste:

{Select Active} [Park] [Enter] – löscht alle geparkten Kreisparameterwerte.
[Kreise] [Park] [Enter] – entparkt diese Kreise.
[Kreise] [At] [Enter] – entparkt diese Kreise.
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Nachfolgend einige Beispiele für das Parken von Adressen in der Parkliste.

[Dimmer/Address] [5] [At] [5] [0] [Enter] – parkt Adresse 5 auf 50 % Intensität.
[Dimmer/Address] [5] [At] [Enter] – entparkt Adresse 5.

Hinweis: Beim Parken einer Reihe von Adressen in Park mithilfe von [Thru] werden nur
Intensitäten geparkt. Wenn Sie alle Adressen und Parameter in einem ausgewählten Bereich
parken wollen, müssen Sie [Thru] [Thru] verwenden.
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Submaster
Submaster können beliebige Parameterdaten für Kreise speichern. Wird in Live gespeichert können
sowohl Record Only als auch Record verwendet werden, um die zu speichernden Inhalte festzule-
gen. Sie können auch Stimmungen, Presets oder Paletten in einen Submaster kopieren. Kreise, auf
denen Effekte ausgeführt werden, können auf einen Submaster geladen werden. Siehe Effekteauf
Fadern (onpage 319)

Submaster können über Fader oder über die Tastatur gesteuert werden. Fader können als Submaster
konfiguriert (siehe Submaster-Eigenschaften (onpage 332) ) oder während der Programmierung
definiert werden.

Hinweis: Es können bis zu 1000 Submaster gespeichert werden.

In Blind können Submaster mit der Syntax [Thru] [Thru] erstellt werden.

[Sub] [1] [Thru] [Thru] [1] [0] [Enter] – erstellt Submaster 1 bis 10.

Die Tasten unterhalb des Fader können bei einem Submaster für verschiedene Funktionen kon-
figuriert werden. Weitere Informationen finden Sie unter Submaster-Fader- undTastenkonfiguration
(onpage 336).

Es ist möglich, Einblend-, Halte- und Ausblendzeiten in Verbindung mit den Submaster-Tasten zu pro-
grammieren. Weitere Informationen finden Sie unter Submaster-Eigenschaften (onpage 332).

Was bedeutet eine blinkende LED?
Wenn die Tasten-LED eines Submasters blinkt, bedeutet dies, dass der Submaster entweder auf-
grund von Änderungen seines Inhalts oder seines Modus auf Home gesetzt werden muss. In beiden
Fällen wird der Submaster zurückgesetzt, indem Sie ihn auf Null fahren und dann in die gewünschte
Position zurückbringen. Die LED blinkt auch, wenn der Submaster aufgrund von Tasten-Zeiten auf
„Halten“ steht.

Submaster-Seiten umschalten
Element hat insgesamt 1000 Submaster. Mit dem Drehregler für Faderbelegung im Submaster-
Modus zeigt eine Element 60 gleichzeitig 60 Submaster und eine Element 40 gleichzeitig 40 Sub-
master an. Element ist auf die ersten 40 oder 60 Submaster voreingestellt. Um durch die verfügbaren
Submaster zu blättern, halten Sie den Softkey {SubSeiten} in der Live-Anzeige gedrückt. Die Flash-
Tasten leuchten grün und die Flash-Tasten, die den aktuell ausgewählten Seiten entsprechen,
blinken. Drücken Sie die entsprechende Flash-Taste, um zu dieser Seite zu gelangen. Das Fader-Band
ändert sich, um die Submaster-Seiten anzuzeigen.

Auf Element 40 stehen 20 Seiten für insgesamt 800 Submaster zur Verfügung

Hinweis: Die Submaster 801-1000 können bei einer Element 40 nur über die Tastatur
gesteuert werden.
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Auf Element 60 stehen 17 Seiten für insgesamt 1000 Submaster zur Verfügung.

Submaster speichern
Sie können aktuelle Bühneninhalte direkt in einen Submaster speichern. Dazu stellen Sie die Werte
nach Bedarf in Live ein und speichern den Submaster. Siehe die folgenden Beispiele:

[Record] [Sub] [5] [Enter] – speichert alle aktuellen Werte in Submaster 5.
[RecordOnly] [Sub] [5] [Enter] – speichert die manuellen Werte der aktuellen Ausgabe in Sub-
master 5.
[RecordOnly] [Sub] [5] [Label] [xxxx] [Enter] – wie oben, mit einem Namen.
[Record] [Sub] [5] {Eigenschaften} – öffnet das Fenster mit den Submaster-Eigenschaften,
sodass Sie während dem Speichern des Submasters Eigenschaften auswählen können.
[Record] [Bump] – speichert alle aktuellen Werte auf den entsprechenden. Der Submaster wird
mit der dem Fader entsprechenden Nummer gespeichert.

Sie können auch nur ausgewählte Kreisdaten in Submaster speichern.

[Kreise] [Record] [Sub] [5] [Enter] – speichert alle Werte der Kreise in Submaster 5.
[Kreise] [RecordOnly] [Sub] [5] [Enter] – speichert alle manuellen Werte der Kreise in Sub-
master 5.

Hinweis: Wenn der Fader beim Speichern des Submasters nicht voll ist, bleibt der Inhalt,
den Sie gerade gespeichert haben, manuell. Steht der Fader auf voll, wird der Inhalt an den
Submaster freigegeben.

Submaster können auch durch selektives Speichern gespeichert werden, was Ihnen ermöglicht, die
Kreise anzugeben, die Sie speichern möchten.

[6] [Thru] [1][0] [Record] [Sub] [3] [Enter] – speichert nur Kreise 6 bis 10 in Submaster 3.
[1] [Thru] [5] {Blue} [Record] [Sub] [6] [Enter] – speichert nur die blaue Farbe für Kreise 1 bis 5.
[1] [Thru] [1][0] {Offset} {Ungerade} [Record] [Sub] [4] [Enter] – speichert Kreise 1, 3, 5, 7, 9 in
Submaster 4. Für weitere Informationen zur Benutzung der Funktion Offset siehe Offset (on
page 155)

Sind in einem Submaster bereits Daten gespeichert, funktioniert das selektive Speichern als eine
Merge-Funktion. Wird im obigen Beispiel mit den Kreisen 6 bis 10, die in Submaster 3 gespeichert
sind, Kreis 5 ebenfalls in Submaster 3 gespeichert, würde das dem aktuellen Inhalt hinzugefügt wird,
sodass da jetzt die Kreise 5 bis 10 gespeichert sind.

Wenn Sie die Daten nicht mergen möchten, können Sie entweder zuerst den Submaster löschen, um
den ursprünglichen Inhalt zu entfernen (siehe Submaster löschen (onpage 341)) oder Sie können
selektiv speichern, indem Sie [RemDim] benutzen).

[5] Record] [Sub] [3] [RemDim] [Enter] - speichert Kanal 5 in Submaster 3 und entfernt alle
vorherigen Daten aus dem Submaster.
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Submasterliste
Mit [Sub] [Sub], [Tab] [1][5] oder über den Browser (Listenauswahl>Submaster>[Select]) können Sie
auf die Submaster-Liste zugreifen. Jedes dieser Kommandos öffnet einen neuen Tab für die Sub-
masterliste. Ist die Liste bereits in einem Tab geöffnet, setzen diese Kommandos den Fokus auf die
Liste.

Die Listenansicht enthält eine Liste aller Submaster, einschließlich ihrer Namen und aller
Eigenschaften. Sie können innerhalb der Liste navigieren, indem Sie die Tasten [Next] und [Last]
drücken oder den gewünschten Submaster in der Kommandozeile auswählen.

Submaster editieren
Wenn Sie in der Submasterliste den Inhalt des Submasters bearbeiten möchten, können Sie den Sub-
master auswählen und {Edit} drücken. Dadurch wird der Fokus auf den Tab Live/Blind gesetzt und
der Blind-Bearbeitungsmodus für den angegebenen Submaster geöffnet. Sie können auch [Blind]
drücken und den gewünschten Submaster aus der Kommandozeile auswählen.

Alle in diesem Bildschirm vorgenommenen Änderungen werden automatisch gespeichert. Ein Kom-
mando [Record] oder [Update] ist nicht erforderlich.

Submaster-Eigenschaften
Fader können einem Submaster in der Fader-Konfigurationsanzeige oder durch Aufnahme oder
Laden eines Submasters zugeordnet werden. Siehe Faderkonfiguration (onpage 68), Submaster
speichern (ontheprevious page) oder Submaster laden (onpage 338) für weitere Informationen.

Wenn ein Fader in der Fader-Konfiguration für Standard-Zuordnung konfiguriert wurde, erhält der
Fader seine Konfiguration von der Submaster-Liste. Änderungen an einem Submaster in der Sub-
masterliste werden mit allen Fadern mit Standard-Zuordnung geteilt, wenn dort der entsprechende
Submaster geladen ist. Änderungen, die an einem Fader mit Standard Zuordnung in der Fader-Kon-
figuration vorgenommen werden, werden auch in der Submasterliste vorgenommen. Ist Lokale Zord-
nung eingestellt, wirken sich alle in der Fader-Konfiguration vorgenommenen Änderungen nur auf
diese eine Instanz aus.

Die folgenden Optionen sind für Submaster verfügbar:

Modus
Sie können Ihren Submaster als additiv (trägt zur Live-Ausgabe bei), inhibitiv (begrenzt die Live-Aus-
gabe) oder als Effekt-Submaster definieren. Element verwendet standardmäßig additive Submaster.
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Additive Submaster werden durch eine grüne LED und ein gelbes Fader-Symbol im Faderband
angezeigt.

Inhibitive Submaster werden im Faderband rot angezeigt, die Flash-Taste wird jedoch weiterhin grün
dargestellt.

Kreise, die von einem inhibitiven Submaster gemastert werden, werden in der Kreisanzeige mit
einem „I“ neben dem Intensitätswert angezeigt. Inhibitive Submaster stellen der Ausgabe keine
Werte zur Verfügung, sie begrenzen sie (ähnlich wie ein Hauptsteller). Es ist möglich, einem inhib-
itiven Submaster Nicht-Intensitätsparameter hinzuzufügen, was jedoch in Blind gemacht werden
muss.

Für weitere Informationen über Effekt-Submaster siehe Effekteauf Fadern (onpage 319).

Master
Ein Fader kann als Master zugeordnet werden. Wenn er ein Master ist, hängt sein Verhalten von
seiner Einstellung als Proportional Master oder Intensity Master (I-Master) ab.

Proportionaler Master

Wenn ein Submaster proportional ist, kontrolliert der Steller alle Inhalte des Submasters (Intensitäts-
und Nicht-Intensitätsparameter), sobald er aus der Nullposition bewegt wird. Wird ein proportionaler
Submaster in die Nullposition zurück gefahren, wird der Kreis auf seinen vorherigen Wert zurück-
gesetzt.

Die Flash-Taste kann verwendet werden, um alle Parameter auf ihren im Submaster gespeicherten
Wert zu bringen oder durch Zuweisung von Zeiten den Inhalt des Submasters ein- oder aus-
zublenden. Element verwendet standardmäßig proportionale Submaster.

Intensity Master

Bei der Einstellung Intensity Master regelt der Steller nur die Intensität. Mit der Flash-Taste können
Nicht-Intensitätsparameter, die im Submaster gespeichert sind, gemarkt werden. Wird die Flash-
Taste nicht gedrückt, bevor der Steller bewegt wird, fährt der Steller auch die Nicht-Intens-
itätsparameter auf ihre gespeicherten Werte. Sobald sich die Nicht-Intensitätsparameter in ihrem
Endzustand befinden, steuert der Steller nur noch die Intensität. Wird der Steller gegen Null bewegt,
werden die gesteuerten Intensitäten ausgeblendet.

Wenn Nicht-Intensitätsparameter auf einem Intensity Master-Submaster mit der Flash-Taste
gemarkt wurden, blinkt die LED der Flash-Taste, um Ihnen zu zeigen, dass die Nicht-Intens-
itätsparameter gemarkt wurden.

Durch Drücken der Flash-Taste eines Intensity Master-Submasters, die bereits gedrückt wurde, wird
dür die Nicht-Intensitätsparameter unter Verwendung der Flash-Tasten-Zeiten ein Release durchge-
führt. Die LED der Flash-Taste erlischt ebenfalls.

Hinweis: Bei Kreisen, die im Patch auf Ohne GM gesetzt sind, wird die Intensität nicht
vom Intensity Master beeinflusst. Weitere Informationen finden Sie unter {Attribute}
AnzeigeundEinstellungen(onpage 115).
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HTP
Das Playback-Verhalten der Intensität kann mit HTP (Highest Takes Precedence) oder LTP (Latest
Takes Precedence) eingestellt werden. Nicht-Intensitätsparameter sind immer auf LTP eingestellt. Ele-
ment stellt alle Submaster standardmäßig auf HTP ein. Für weitere Informationen zu HTP und LTP
siehe HTPimVergleichzuLTP(onpage 16).

Rücksetzen
Submaster können in den Modus Minimum Rücksetzen oder Hintergrund Rücksetzen versetzt wer-
den, welches der Standardeinstellung entspricht. Wenn sich ein Submaster im Modus Hintergrund
Rücksetzen befindet, ist die Rücksetzen-Spalte der Submasterliste leer. Im Minimum-Modus wird
„Min“ in der Rücksetz-Spalte angezeigt.

Im Modus Hintergrund Rücksetzen wird, wenn der Submaster auf Null zurückgefahren wird, die Kon-
trolle an den Hintergrundwert übergeben, wie beispielsweise ein anderer Submaster oder eine Stim-
mung.

Im Modus Minimum Rücksetzen wird die Kontrolle nicht auf den Hintergrund-Status, sondern auf
den Mindestwert der Parameter gefahren, wenn der Submaster ausgeblendet wird.

Priorität

Hinweis: Priorität wurde bislang Independent genannt.

Es gibt 10 Prioritätswerte für Submaster. 1 ist die niedrigste und 10 die höchste. Die Stand-
ardpriorität beträgt 4.

Geschützt

Submaster können geschützt werden, d. h. ihr Inhalt wird automatisch exklusiv gemacht und kann
von nichts anderem als diesem Submaster und Park gesteuert werden, einschließlich der manuellen
Kontrolle. „Geschützt“ hat eine höhere Priorität als 10.

Kreise, die in geschützten Submastern gespeichert sind, werden gelb mit einem hochgestellten „s“ 
daneben angezeigt.

Wurden Kreisparameter, die in geschützten Submastern gespeichert sind, zuvor in Stimmungen
oder anderen Submastern gespeichert, werden diese Anweisungen beim Playback ignoriert.

Wenn dieselben Kreise mehr als einem geschützten Submaster zugeordnet sind, wird die Kontrolle
dieser Kreise je nach Einstellung des Submasters entweder auf LTP- oder HTP-Basis geteilt.

Hintergrund
Die Hintergrund-Zustände von Submastern können deaktiviert werden. Der Hintergrundstatus ist
standardmäßig aktiviert. Sind sie aktiviert, dient der Inhalt des Submasters als Hintergrund oder
vorheriger Status für andere Stimmungen und Submaster.

Wenn bei einem Submaster der Hintergrundstatus deaktiviert ist, wird ein „D“ in der Hin-
tergrundspalte in der Submaster-Liste angezeigt.

Zum Beispiel:
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Stimmung 1 hat Kreis 10 auf 25 %. Submaster 1 wird hochgefahren und hat Kreis 10 auf
50 %. Submaster 2 wird anschließend hochgefahren und hat Kreis 10 auf voll. Wenn Sub-
master 2 heruntergefahren wird, wird die Steuerung an Submaster 1 zurückgegeben. Wenn
Submaster 1 heruntergefahren wird, wird die Steuerung an Stimmung 1 zurückgegeben.

Wird Submaster 2 heruntergefahren, wenn bei Submaster 1 der Hintergrund-Status deakt-
iviert wurde, ist Submaster 1 nicht als Hintergrund-Status verfügbar ist, wodurch die Kon-
trolle zu Stimmung 1 und nicht zu Submaster 1 zurückkehrt.

Hintergrund-Priorität
Dem Hintergrund kann eine Priorität zugeordnet werden. Hintergrund-Priorität bedeutet, dass
freigegebener Inhalt an denjenigen früheren Wert zurückgegeben wird, der noch nicht aus-
geschaltet oder selbst freigegeben wurde und die höchste Priorität hat.

Es gibt 10 Werte für die Hintergrund-Priorität für Submaster. 1 ist die niedrigste und 10 die höchste.

Up-Zeit
Dies ist die Zeit, in welcher der Submaster von seiner Home-Position zu seiner Zielposition (0 bis voll-
ständig, wenn additiv, vollständig bis 0, wenn inhibitiv) übergeht. Die Standardzeit ist 0.

Haltezeit
Dies ist die Zeit, die der Submaster wartet, bevor er mit der Ausblendung beginnt. Für dieses Ver-
halten kann eine bestimmte Zeit festgelegt werden oder „Halten“ oder „Manuell“ gewählt werden.
Mit einer Haltezeit werden die Werte des Submasters solange ausgegeben, bis die Taste ein zweites
Mal gedrückt wird. Die Einstellung Manuell wendet die Werte des Submasters nur so lange an, wie
die Taste gedrückt wird. Die Standardeinstellung ist „Manuell“.

Down-Zeit
Dies ist die Zeit, in welcher der Submaster von seiner Zielposition in seine Home-Position übergeht.
Die Standardzeit ist 0.

Stomp-Modus
Stomp bedeutet, dass alle ehemaligen Inhalte des Submasters nun durch andere Ziele gesteuert wer-
den. Der Submaster wird aus dem Hintergrund entfernt. Wenn dies geschieht, ist er nicht mehr in
der Lage, zurückzublenden. Sie können ein Verhalten zuweisen, das ausgeführt wird, wenn ein Sub-
master gestompt wurde.

Folgende Stomp-Modi sind verfügbar:

Off beiStomp– versetzt den Inhalt in einen Off-Status, das gleiche Verhalten wie beim
Drücken von {Off} & [Load].
EntladenbeiStomp– entlädt den Fader.
KeineAktionbeiStomp– keine Aktion beim Submaster.
ReleasebeiStomp– verhält sich wie Off bei Stomp.
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Unmark bei 0 %
Wenn diese Option aktiviert ist, werden gemarkte Inhalte, die vom Submaster gesteuert werden,
automatisch freigegeben, wenn der Fader 0 % erreicht. Wenn die Flash-Taste das nächste Mal
gedrückt wird, wird der Submaster ausgelöst. Wenn diese Option ausgeschaltet ist, müssen Sie
zuerst die Flash-Taste drücken, um den Submaster zurückzusetzen, bevor Sie die Flash-Taste erneut
drücken, um ihn zu starten.

Hinweis: Diese Option ist für Submaster bestimmt, die auf Intensity Master eingestellt
sind.

Exclude
Exclude bietet folgende Möglichkeiten:

ExcludeRecord– Inhalte werden in kein anderes Speicherziel gespeichert.
ExcludeHauptsteller – Inhalt kann nicht von einem Hauptsteller geregelt werden.
ExcludeInhibitiv– Inhalt kann nicht von einem inhibitiven Submaster geregelt werden.
ExcludeSolo– Inhalt ignoriert Solo. Weitere Informationen zu Solo finden Sie unter Sub-
master-Fader- undTastenkonfiguration (below).

Kreis- und Parameterfilter
Mit Kreis- und Parameterfiltern ist es möglich, nur bestimmte Werte wiederzugeben. Dies sind Play-
back-Filter, die keinen Einfluss auf das Speichern von Werten haben.

Für Submaster können in den folgenden Bereichen Kreis- und Parameterfilter eingestellt werden:

Submasterliste
In Live mit dem Softkey {Eigenschaften}

Zum Zuordnen von Kreisen und Gruppen {Kreis Filter} antippen oder anklicken, Zum Öffnen einer
Liste verfügbarer Parameter, die sich filtern lassen, {ParamFilter} antippen oder anklicken.

Hinweis: Filter werden mit ihren zugewiesenen Submastern dorthin verschoben, wohin
der Submaster gemappt wird.

Wurde ein Filter angewendet, wird im Fader-Band eine Kennung angezeigt. Beim Kreisfilter wird C
angezeigt, F beim Parameterfilter.

Zum Löschen der aufgeführten Kreis- oder Parameterfilter das rote [X] drücken.

FX Off 0
Startet den Effekt, sobald der Master-Fader den Wert 0 verlässt und stoppt den Effekt wieder, wenn
der Fader wieder 0 erreicht. Diese Option ist als Voreinstellung aktiviert.

Submaster-Fader- und Tastenkonfiguration
Um eine Liste verfügbarer Konfigurationsoptionen zu sehen die virtuellen Tasten oder Fader ank-
licken oder antippen.
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Tastenoptionen

Die folgenden Optionen sind für Submaster-Tasten verfügbar:

Flash– gibt den Submaster wie gespeichert wieder. Die Ausgabe erfolgt solange, bis die Taste
losgelassen wird, es sei denn, dem Submaster wurde eine Zeit zugewiesen oder die
Eigenschaft {Halten} wurde eingestellt.
Grp/Assert – wählt alle dem Submaster zugeordneten Kreise an, wenn der Submaster inaktiv
ist. Wenn der Submaster aktiv ist, wird der Inhalt des Submasters assertet.
Assert – erlangt die Kontrolle über alle dem Submaster zugeordneten Kreise zurück.
GruppeAnwahl– wählt die im Submaster gespeicherten Kreise an. Es passiert dasselbe wie
mit [Group] [Sub] [n].
Freeze– hält auf dem Fader alle Effekt-Aktivität an.
Off – schaltet den Fader-Inhalt aus. Falls der Fader als Master konfiguriert ist, verbleibt er in
der aktuellen Position.
Release– schaltet den Inhalt aus. Falls der Fader auf Master eingestellt ist, wird er auf 0 zurück-
gesetzt.
Start StopEffekt – startet den Effekt, die Haltezeit wird ignoriert. Laufen schon Effekte, wer-
den diese gestoppt.
Tasteausgeschaltet – der Taste ist keine Aktion zugeordnet.
MarkNPs – Gehören einem Submaster keine Nicht-Intensitätsparameter, werden die Para-
meter von dunklen Kreisen mit der Up-Zeit des Subs auf die gespeicherten Werte gefahren.
Alle Nicht-Intensitätsparameter, die dem entsprechenden Submaster gehören, werden in der
Down-Zeit auf den Hintergrundwert zurückgefahren. Die Haltezeit wird ignoriert.
Solo– unterdrückt fremde Intensitätswerte solange die Taste gedrückt gehalten wird. Wird die
Taste losgelassen, werden die Intensitätswerte wiederhergestellt. Priorität und HTP werden
ignoriert. Die Solo-Taste hat keine Einfluss auf geschützte oder geparkte Werte oder die
Pixelmap-Ausgabe.
Back– blendet bei einer Sequenzliste in die vorherige Stimmung über.
Makro– ermöglicht das Zuweisen eines Makros als Tastenaktion.

Fader-Optionen

Die folgenden Optionen sind für einen Submaster-Fader verfügbar:

Master – der Fader ist ein Proportional Master, ein Manual Master oder ein Intensity Master.
Effekt Rate– die Homeposition des Faders befindet sich in der Mitte. Steuert die Rate eines
laufenden Effekte (dasselbe Verhalten wie Rate in der Effekt-Statusanzeige). Die so einges-
tellten Werte können nicht gespeichert werden.
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Effekt Größe– wie Effekt Rate, aber für Effekt Größe.
RateMaster – die Homeposition des Faders befindet sich in der Mitte. Passt die Rate der Stim-
mung an, wie bei Rate und Load.
Fader Aus – dem Fader ist keine Aktion zugeordnet.
Nur Master – Fader legt Grenze für Inhalt fest. Mit dem Steller lassen sich Werte live anpassen,
wenn der Fader über die Flash-Taste aktiviert wurde. Weitere Informationen finden Sie unter
Nur Master (onpage 74).
Effekt Master – steuert das Beginn- und Ende-Verhalten von Effekten (Größe, Rate oder
beides).
Nur Werte steuert Werte, beeinflusst Effekt jedoch nicht.

Submaster-Informationen
In der Fader-Statusanzeige sehen Sie Folgendes, wenn sich der Drehregler für die Faderbelegung im
Submaster-Modus befindet:

Hinweis: Inhibitive Submaster werden in rot und additive Submaster in gelb angezeigt.

Submaster-Nummer
Submaster-Name (sofern vorhanden)
Prioritätskennung (sofern vorhanden)
I-Masterkennung (sofern vorhanden)
Aktueller Submaster-Wert

Submaster benennen
Submaster können mit der Taste [Label] benannt werden.

[Sub] [6] [Label] [xxxx] [Enter] – benennt Submaster 6.
[Sub] [6] [Label] [Label] [Enter] – entfernt den Namen.

Submaster laden
Submaster können ebenfalls mit Stimmungen, Presets oder Paletten geladen werden. Sie können
einen leeren Fader in einen Submaster umwandeln, ohne ihn in der Faderkonfiguration des Faders zu
konfigurieren. Jeder Fader kann als Submaster konfiguriert und geladen werden, wenn:

der Fader noch nicht konfiguriert wurde

– oder –

der Fader als ein Submaster konfiguriert wurde, jedoch der Submaster leer ist.

Unabhängig von der Konfiguration des Faders kann der Fader mit dem in der Kommandozeile
angegebenen Submaster oder Ziel geladen werden, sofern die oben genannten Bedingungen erfüllt
sind.

Wenn der Fader bereits mit Daten belegt ist, muss er entladen werden, bevor ein anderes Ziel
geladen werden kann. Siehe Inhalt eines Submasters freigeben (onpage 341)
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[Sub] [5] [Load] – lädt Submaster 5 in den Fader, welcher der Load-Taste zugeordnet ist.
[Int Palette] [1] [Load] – lädt Intensity-Palette 1 in den Submaster, welcher der Load-Taste
zugeordnet ist.

Flash-Tastenzeiten mit Submastern verwenden
Jede Submaster-Taste kann drei verschiedene Zeitenwerte haben: Einblend-, Halte- und Ausblend-
Zeiten (siehe Submaster-Eigenschaften (onpage 332)). Die Standardzeiten sind so eingestellt, dass
die Flash-Taste als On-Flash-Taste für additive Submaster und als Off-Flash-Taste für inhibitive Sub-
master dient. Die Effekte auf Submaster folgen den Zeiten des Submasters, es sei denn, dass die
Zeiten im Effekt selbst hinterlegt wurden.

Hinweis: Der Steller kann jederzeit verwendet werden, um den Fortschritt der
Überblendung oder einen Submaster, der mit der Zeit ausgelöst wird, manuell zu über-
steuern.

Zum Hinzufügen der Flash-Tastenzeiten in Live:

[Sub] [8] [Time] [3] [Time] [4] [Time] [3] [Enter] – fügt dem Submaster 8 eine Einblendzeit von 3
Sekunden, eine Haltezeit von 4 Sekunden sowie eine Ausblendzeit von 3 Sekunden hinzu.
[Sub] [2] [Time] [Time] {Manual} [Time] [3] [Enter] – fügt dem Submaster 2 die Eigenschaft Hal-
ten und eine Ausblendzeit von 3 Sekunden hinzu. Wird die Taste gedrückt gehalten, bleibt der
Inhalt solange aktiviert, bis die Taste wieder losgelassen wird. Daraufhin beginnt das Aus-
blenden.
[Sub] [4] [Time] [3] [Time] {Halten} [Enter] – fügt eine Einblendzeit von 3 Sekunden sowie die
Eigenschaft Halten hinzu. Das Einblenden, wenn die Taste gedrückt wird. Sobald der Zielwert
erreicht ist, bleibt er dort, bis die Taste erneut gedrückt wird. Die Ausblendung geht auf Null
zurück.
[Sub] [3] [Time] [Enter] – setzt alle Zeiten für Submaster 3 auf die Standardeinstellungen zurück
(Einblenden = 0, Halten = Manuell, Ausblenden = 0).

Manuelle Kontrolle von Submastern
Es ist möglich, die Kontrolle über die Submaster zu übernehmen, auch wenn sie mit Zeiten versehen
wurden. Um die Überblendung einzufangen, müssen Sie den Fader über den aktuellen Wert hinaus
schieben. Sobald dies geschehen ist, wird die Kontrolle auf den Fader übertragen, um eine voll-
ständige manuelle Steuerung zu ermöglichen.

Sie können anschließend den Fader verwenden, um den Wert des Submasters je nach Bedarf zu
erhöhen oder zu verringern.

Execute-Liste
Die Execute-Liste eines Submasters kann verwendet werden, um Aktionen wie Makros, Snapshots,
MIDI-Data, serielle Strings und Stimmungen auszulösen. Dies funktioniert ähnlich wie bei den
externen Links für Stimmungen.

Nachdem [Sub] in der Live-, Blind- oder Sublistenanzeige gedrückt haben, steht {Execute}, zur Ver-
fügung.

Wenn Sie {Execute} drücken, wechseln die Softkeys zu {String}, {Macro}, {Relais}, {On}, {Off}, {Snap-
shot} und {MIDIData}.
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Hinweis: Makros können auch als Tastenaktion zugeordnet werden. Siehe Submaster-
Fader- undTastenkonfiguration (onpage 336)

Eine Aktion auslösen
Durch Drücken der Flash-Taste eines Submasters werden alle Aktionen ausgelöst, die in seiner
Execute-Liste stehen.

Eine Aktion hinzufügen
[Sub] [1] {Execute} {Macro} [2] [Enter] – löst Makro 2 aus, wenn die Flash-Taste von Submaster
1 gedrückt wird.

Eine Aktion entfernen
[Sub] [1] {Execute} {Macro} [Enter] – entfernt Makros aus der Execute-Liste von Submaster 1.

Freeze-Funktion und StopEffect auf Submastern
Freeze
[Live] {Fader Kontrolle} {Freeze} kann verwendet werden, um sämtliche Effektaktivitäten von jedem
aktiven Submaster anzuhalten. Um Freeze für einen bestimmten Submaster zu aktivieren drücken
Sie [Live] {Fader Kontrolle} {Freeze} & [Load].

Es gibt zwei Möglichkeiten, das Freeze-Kommando zu entfernen:

Drücken Sie erneut {Freeze} & [Load] für die entsprechenden Fader, um Freeze aufzuheben.
Drücken Sie [Assert] & [Load] oder [Go] oder [Stop/Back] für die entsprechenden Fader, um
die Aktivität fortzusetzen.

StopEffect
[Live] {Fader Kontrolle} {StopEffect} wird benutzt, um alle laufenden Effekte eines oder aller Fader
anzuhalten und kann in Kombination mit der Bedientastatur auch einen bestimmten Effekt anhalten.

Zum Anhalten aller Effekte auf einem Fader drücken Sie {Fader Kontrolle} {StopEffect} &
[Load] des entsprechenden Faders.
Zum Beenden eines bestimmten Effekts, unabhängig davon, auf welchem Fader dieser Effekt
läuft, drücken Sie die Taste [Effect] [2] {Fader Kontrolle} {StopEffect} [Enter].

Wenn ein Effekt beendet wird, werden alle Auswirkungen des Effekts aufgehoben und die Ausgabe
auf der Bühne ist so, als ob der Effekt nie gestartet worden wäre.

Submaster verschieben und kopieren
Sie können einen Submaster mit der Taste MoveTo verschieben. Drücken Sie zwei Mal auf die Taste
[CopyTo], um MoveTo in die Kommandozeile zu schreiben.

Zum Beispiel:

[Sub] [2] MoveTo [Sub9] [Enter][Enter] – verschiebt die Inhalte, Namen und Zeiten
von Submaster 2 auf Submaster 9. Submaster 2 wird entfernt.

Sie können den Inhalt eines Submasters mit der Taste [CopyTo] kopieren.



Submaster speichern und verwenden 341

[Sub] [2] [CopyTo] [Sub9] [Enter][Enter] – kopiert die Inhalte, Namen und Zeiten von Sub-
master 2 auf Submaster 9.
[Sub] [2] [CopyTo] [Sub9] {Nur_Attr} [Enter][Enter] – kopiert alle Eigenschaften von Submaster
2 Submaster 9. Werte, Effekte und Namen werden nicht kopiert, wenn der Softkey {Nur_Attr}
verwendet wird.
[Sub] [2] [CopyTo] [Sub9] {Nur Namen} [Enter][Enter] – kopiert nur den Namen von Submaster
2 Submaster 9.

Inhalt eines Submasters freigeben
Um Inhalte eines Submaster freizugeben, verwenden Sie eine der folgenden Methoden:

{Fader Kontrolle} {Off} & [Load]- hält alle laufenden Effekte an und blendet entsprechend dem
{Rücksetzen}-Modus des Submasters aus.
{Fader Kontrolle} {Release} & [Load] - verhält sich wie {Off}. {Release} hebt die Zuordnung des
Faders nicht mehr auf.
[Shift] & [Load] – verhält sich wie {Off} und {Release} hebt aber zusätzlich noch die Zuordnung
des Faders auf.

Submaster aktualisieren
Es ist möglich, Änderungen an einem Submaster im Live-Modus vorzunehmen. [Update] wird ver-
wendet, um Änderungen an einem Submaster zu speichern.

[Update] [Sub] [5] [Enter] – aktualisiert Submaster 5, um Änderungen in der Live-Ausgabe nur
für Kreise aufzunehmen, die bereits in Submaster 5 vorgenommen wurden. Sie können auch
die Flash-Taste für Submaster 5 drücken, um ihn auszuwählen.
[Kreise] [Update] [Sub] [5] [Enter] – fügt nur die angegebenen Kreise zu Submaster 5 hinzu.

Submaster löschen
Sie können einen Submaster mit [Delete] löschen. Wird ein Submaster gelöscht, bleibt der Fader als
Submaster konfiguriert, ist aber leer, es sei denn, der Softkey {UnmapFader}  wird benutzt.

[Delete] [Sub] [5] [Enter] [Enter] – löscht die Inhalte von Submaster 5.
[Delete] [Sub] [5] {UnmapFader} [Enter] [Enter] – löscht den Inhalt von Submaster 5 und hebt
die Zuordnung aller Fader auf, die aktuell dem Submaster 5 zugeordnet sind.
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About
Die Bedientaste [About] liefert detaillierte Informationen über angewählte Elemente.

Mit [About] wird die Konsole in den About-Modus versetzt, in dem Sie sich durch Anwählen des
gewünschten Elements sämtliche zugehörigen Informationen anzeigen lassen können. In diesem
Modus erscheint About im ZIB und bleibt solange geöffnet, bis es geschlossen oder durch eine
andere Aktion zwangsweise beendet wird.

Mit [Tab] [2][9] können Sie About auch in einem Tab öffnen.

Drücken Sie auf das Kettensymbol, um den Link zur Kommandozeile für das aktuelle About zu unter-
brechen. Wenn der Link unterbrochen ist, wird About gezwungen, die Art der Informationen, die
aktuell angezeigt wird, wie Kreis, Adresse oder Presets, weiter anzuzeigen. Im verlinkten Zustand ist
About mit der Kommandozeile verknüpft und wird entsprechend des angewählten Ziels aktualisiert.

Drücken Sie zum Zoomen {.a[A]}. Es gibt folgende drei Zoom-Größen: klein, medium und groß.
Medium ist die Standardgröße.

Im About-Modus ruft die Anwahl eines Kreises Informationen über diesen Kreis auf. Nachstehend
geben wir Ihnen Beispiele für die Informationen in der Ansicht „Aktuelle Werte“ (siehe unten), die
angezeigt werden, wenn konventionelle oder Moving Lights angewählt werden. Weitere Inform-
ationen über About Kreis finden Sie unter About Kreis (onpage 347)
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About
Wenn [About] bei leerer Kommandozeile gedrückt wird, liefert der ZIB folgende Informationen:

Anzahl der Systemadressen
Software-Version
Gerätebibliothek-Version
Copyright-Angaben
Gerätename
Zuweisung als (Hauptanlage/Backup-Anlage/Client/Offline)
Benutzer-ID
IP-Adresse(n)
Anzahl definierter Parameter
Anzahl gepatchter Adressen
Anzahl nicht gepatchter definierter Parameter
Anzahl Pixelmap-Adressen
Anzahl gepatchter Kreise
Anzahl der Stimmungen (Multipart-Stimmungen werden nur einmal gezählt.)
Erlaubte Output-Adressen

Es gibt auch Schaltflächen für {Was ist neu} (onthenext page) und About System(onthenext page).

Parameter und Adressen
Das Feld mit der Bezeichnung Parameter bezieht sich auf die Anzahl der Parameter, welche in Patch
definiert wurden. Dabei werden sowohl Parameter berücksichtigt, welche auf Adressen gepatcht
wurden, also auch jene ohne Zuordnung.

Das Feld unter Parameter, gepatchte Adressen, berechnet die Anzahl der in Patch verwendeten
Adressen. Auf diese bezieht sich die Anzahl der Systemadressen.

Das Feld für ungepatchte definierte Parameter ist deshalb nützlich, da selbst ungepatchte, aber
definierte Parameter angezeigt und in der Fade-Engine berechnet werden müssen. Falls Sie eine
aufwendige Vorstellung ausführen, ist es hilfreich, definierte, aber ungepatchte Kreise zu löschen.
Dabei ist das Kommando [Query] {Ungepatcht} hilfreich.

Erlaubte Output-Adressen
Erlaubte Output-Adressen definiert einen oder mehrere Bereiche von Adressen, die zugewiesen wer-
den können. Dies dient der Begrenzung der Anzahl von Output-Adressen. Erlaubte Output-
Adressen sind eine Einstellung in der Shell. Gehen Sie zu Setup>Netzwerk>Ausgabe-Pro-
tokolle>ErlaubteOutput-Adressenum ggf. Änderungen vorzunehmen.

Hinweis: Wenn Sie mehrere Bereiche für die erlaubten Output-Adressen angelegt haben,
werden diese ebenfalls in [About] angezeigt.
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{Was ist neu}
{Was ist neu} in  About zeigt das Handbuch auf dem Pult an. Die Dokumentation wird in Tab 100
geöffnet.

Sie können die Dokumentation auch über den Home-Bildschirm mit dem Symbol für die Bedienung-
sanleitung öffnen.

Hinweis: Es kann immer nur eine Instanz der Dokumentation gleichzeitig geöffnet sein.

Hinweis: Auf Pulten mit Windows XP oder Macs mit ETCnomad ist das Handbuch nicht
zur Ansicht verfügbar. Auf der Webseite von ETC, etcconnect.com, finden Sie ein Online-
Handbuch oder eine entsprechende PDF-Version zum Download.

About System
Mit {Systeminfo} wird im ZIB eine Liste aller Netzwerkgeräte angezeigt, die an Element angeschlossen
sind. Diese Netzwerkgeräte umfassen:

Pulte
Net3 RVI und RVI3
ETCnomad und ETCnomad Puck
Net3 Show Control-Gateways
Net3 I/O-Gateways
Ältere Unison CMEi-Prozessoren
Unison Paradigm-Prozessoren
CEM+, CEM3, FDX 2000/3000
Net3-Gateways
ETCNet2-Knoten

Zu jedem Netzwerkgerät werden folgende Informationen angezeigt:

Gerätetyp
Name / Komponente
Status
Verbunden
IP-Adresse

Hinweis: Geräte können in dieser Liste mehrfach angezeigt werden, wenn sie mehrere Rol-
len im Netzwerk haben.

http://www.etcconnect.com/
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Hinweis: Wenn im Rack Fehler oder Warnungen auftreten, wird der CEM+/CEM3 in Rot
angezeigt.

Durch Klicken auf einen CEM+/CEM3 in der Liste {Systeminfo} wird About Rack geöffnet, in der die
folgenden Informationen über den Schrank angezeigt werden:

Rack-Name (wird als Titel angezeigt)
Typ
Umgebungstemperatur
Spannungen von Phase A, B und C
Frequenz

Systemnummer
IP-Adresse
Software-Version
Rack-Fehler

Hinweis: Sofern CEM+/CEM3-Fehler nicht am CEM+/CEM3 gelöscht werden, werden sie
durch den Löschvorgang nur kurzzeitig von der Element gelöscht. Die Fehleranzeige auf der
Element wird automatisch gelöscht, sobald die Fehler vom CEM+/CEM3 gelöscht werden.
Einige CEM+/CEM3-Fehler können nur auf dem CEM+/CEM3 gelöscht werden.

Durch Anklicken eines FDX-Racks in der Liste {Systeminfo} wird About Rack geöffnet, in der fol-
gende Informationen über das Rack angezeigt werden:

Rack-Nummer
Rack-Typ
Spannungen von Phase A, B und C
Frequenz
Systemnummer
IP-Adresse
Software-Version

Folgende Schaltflächen sind in About Rack verfügbar: {Preset aktiv.}, {Preset deaktiv.} und {Fehler
löschen}.

About Kreis
Drücken Sie [About], um den ZIB in den About-Modus zu schalten. Wenn ein Kreis angewählt wird,
werden die nachstehenden Informationen angezeigt. Über die Schaltflächen auf der rechten Seite
des ZIB können Sie die gewünschten Informationen auswählen. Diese Schaltflächen sind:

{Aktueller Wert} zeigt Informationen zu folgenden Punkten an:

Kreisnummer
Gerätetyp
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Letzte Intensitätsänderung (Stimmungsnummer)
Nächste Intensitätsänderung
Inhibit gesetzt durch (falls zutreffend)
Stichwörter
Notizen
Eine Liste aller Parameter des Kreises mit dem aktuellen Wert und seiner Quelle, DMX-
Wert, absolutem Wert, Verzögerungszeit und Zeitinformationen, Marking-Inform-
ationen und allen geparkten Werten.

{Hintergrund} zeigt ähnliche Informationen an:

Kreisnummer
Gerätetyp
Stichwörter
Notizen
Eine Liste aller Parameter des Kreises mit dem Hintergrundwert und seiner Quelle, die
zeigt, wie es sich auf die Parameter auswirkt, wenn die aktuelle Kontrollquelle entfernt
wird. Die Hintergrunddaten werden durch den standardmäßigen Farbcode dargestellt.

{Moves} zeigt Informationen zu folgenden Punkten an:

Parameter
Vorheriges Änderungskommando in der Sequenzliste, die derzeit Kontrolle hat
Wert des vorherigen Änderungskommandos (Preset, Palette oder Absolutdaten)
Nächstes Änderungskommando (Nächster Move)
Wert des nächsten Änderungskommandos (Preset, Palette oder Absolutdaten)

{Benutzung} zeigt Informationen über die Benutzung des Kreises an, wie beispielsweise:

Maximale Intensität
Gesamtzahl aller Stimmungen, in denen er erscheint (basierend auf der Intensität)
Gesamtzahl aller Intensity Moves
Liste der Submaster, die den Kreis enthalten
Liste der Stimmungen, mit Move-Anweisung für den Kreis
Liste der Stimmungen mit Darkmoves für den Kreis
Liste der Stimmungen, in denen der Kreis aktiv ist
Liste der Gruppen, die den Kreis enthalten

Hinweis: Wenn ein neuer Kreis angewählt wird, während {Benutzung} in „About Kreis“ 
geöffnet ist, müssen Sie die Schaltfläche {AnzeigeUpdate} verwenden, um die Inform-
ationen für den neuen Kreis aufzurufen.

{Patch} zeigt die folgenden Informationen an:

Adressbereich
Proportionaler Patch-Wert
Kennlinie (falls vorhanden)
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Ohne GM
Vorheizinformationen (falls vorhanden)
Pan/Tilt-Status tauschen/invertieren
Stichwörter
Notizen
Liste aller Parameterwerte mit ihren Adressen, Home-Werten, Snap-Parametern, DMX-
Werten und geparkten Werten (falls vorhanden)

{NotizenzumGerät} zeigt Informationen an, die sich in der Gerätebibliothek befinden, wie:

Version Nummer
Version Datum
Weitere Namen
Anmerkungen

{LampenKontrolle} zeigt die Steuerung für die Lampe, verfügbare RDM-Kommandos oder andere
Parameter des Geräts an (bei Moving Lights).

About Adresse
Drücken Sie [About] , um den ZIB in den About-Modus zu schalten. Bei Anwahl einer Adresse wer-
den die nachstehenden Informationen angezeigt. Über die Schaltflächen auf der rechten Seite des
ZIB können Sie die gewünschten Informationen auswählen. Auf Grundlage von RDM oder Sensor-
Rückmeldung können, falls dies aktiviert ist, zusätzliche Schaltflächen angezeigt werden. Diese
Schaltflächen sind:

{Adresse} zeigt folgende Informationen an:

Adressnummer (angezeigt als direkte Adresse und Port/Offset)
Dimmer-Name (falls vorhanden)
Zugeordnete Kreisnummer, dargestellt als Hyperlink zur [About]-Kreisanzeige.
Part-Nummer (falls vorhanden)
Notizen
Ausgabeswert (sACN, Net2, ArtNet, Avab UDP oder DMX)
Aktueller Ausgabewert und Quelle
Von der Adresse gesteuerter Parameter
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Home-Wert
Allgemeine Patch-Informationen
Erweiterte Patch-Informationen (falls verfügbar)
Wenn es sich um einen Farbwechsler oder ein Farb-/Gobo-Rad handelt, wird der zugewiesene
Farbstring/das zugewiesene Rad angezeigt
Die in Text 1 bis 10 gespeicherten Informationen und die Notizenfelder unter Patch>Daten-
bank

Mit {Next Part} und {Last Part} wird zum nächsten Part oder zurück zum vorherigen Part geblättert.
Diese Schaltflächen werden nur bei Adressen mit Parts angezeigt.

{GoToPatch} ist eine Schnelltaste zum Editieren des Patches der angewählten Adresse. Damit wird
die Patch-Anzeige geöffnet.

{NotizenzumGerät} zeigt folgende Informationen an:

Version Nummer
Version Datum
Probleme-Liste (falls verfügbar)
Anmerkungen einschließlich Switch-Einstellungen und Konfiguration (falls verfügbar)
Alternative Gerätenamen (falls vorhanden)

{LampenKontrolle} zeigt die Steuerung für die Lampe oder andere Parameter des Geräts an (bei Mov-
ing Lights).

{Nicht gepatcht} zeigt an, welche Adressen, die aktuellen Adresse am nächsten liegen, derzeit nicht
gepatcht sind.

{Dimmer-Rückmeldung} – wird angezeigt, wenn die aktuelle Adresse auf einen Dimmer in einem ETC
Sensor-Rack mit einem CEM+ oder CEM3 gepatcht ist. Dazu muss die Sensor-Rückmeldung aktiviert
sein. Weitere Informationen sind unter Schnittstellen-Protokolle (onpage 449) und Fehler und
Warnungen(onpage 124) zu finden.

Hinweis: Für die Sensor-Rückmeldung muss auf dem CEM+ die Software-Version 3.0
oder höher ausgeführt werden.

{Dimmer-Rückmeldung} zeigt folgende Informationen an:

Name (Dimmername)
Modultyp
Rack/Position
Rack Dimmerwert (Anzeige als Prozentsatz)
Rack Dimmerquelle
Aufgezeichnete Last
Aktuelle Last

{Dimmer-Rückmeldung} zeigt folgende Informationen an, die von der Element aus durch Klicken auf
den Wert und Eingabe eines neuen Wertes geändert werden können:
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Zünd-Modus
Ansteuerung
Curve
Schwelle
Skalierung Minimum
Skalierung Maximum
Vorheizen ein
Vorheizen Zeit
Erweiterte Funktionen (AF) aktivieren

Element unterstützt folgende Softkey-Kommandos in dieser Anzeige:

{Fehler ignorieren}
{Fehler löschen}

Hinweis: Sofern Fehler vom CEM+ oder CEM3 nicht am CEM+ oder CEM3 behoben wer-
den, werden sie durch den Löschvorgang nur kurzzeitig von der Element gelöscht. Fehler,
die auf der Element angezeigt werden, werden gelöscht, sobald die Fehler vom CEM+ oder
CEM3 gelöscht wurden. Einige Fehler vom CEM+ oder CEM3 können nur auf dem CEM+
oder CEM3 gelöscht werden.

{Geräte-Details} – wird angezeigt, wenn die aktuelle Adresse auf ein RDM-Gerät gepatcht ist. RDM-
Geräte müssen in der Shell aktiviert und über den Patch gefunden werden. Siehe RDM (onpage 450)
, {Patch} AnzeigeundEinstellungen(onpage 114) und Fehler undWarnungen(onpage 124).

{Geräte-Details} zeigt die Informationen, die vom Gerät empfangen werden, an und ermöglicht fol-
gende Änderungen:

Hinweis: Die Durchführung von Änderungen kann einige Sekunden dauern. Die Änder-
ungen werden an das RDM-Gerät und dann zurück an die Konsole und deren Patch-
Anzeige und About gesendet.

Gerätename (Anzeige oben neben der Adresse)
DMX-Adresse (kann in dieser Anzeige mit einem Klick auf Eigenschaft oder Wert geändert
werden)

Hinweis: Durch Ändern der Adresse darf kein Part des Geräts in ein anderes Universum
verschoben werden, da sonst eventuell die Kommunikation mit dem Gerät unterbrochen
wird. Das Universum wird in der Port-Konfiguration des Gateways festgelegt.

Hinweis: Welche Details angezeigt werden, hängt vom Gerät ab.

DMX-Name (identisch mit dem Gerätenamen. Der Name kann hier jedoch durch Klicken auf
die Eigenschaft oder den Wert geändert werden)
Typ
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Hersteller
Geräte-ID
DMX-Kanäle
Version
Lampenstatus
Lampenstunden
DC Volt
Lampe Ein/Aus
Gel-Abstand geändert
Gel2-Abstand geändert
Lüfter U/min.
Umgebungstemperatur
Gel-Temperatur
Gerätefehler (wird nur angezeigt, wenn aktuell Fehler vorliegen)
Fehler löschen

Gerätefehler werden je nach Schweregrad in vier verschiedenen Farben angezeigt.

Hinweis: Die Farbe für den jeweiligen Schweregrad wird vom Gerätehersteller bestimmt.

Grau – unbekannt oder kein Fehler
Weiß – Hinweis
Gelb – Warnung
Rot – Fehler

About Stimmung

Die folgenden Informationen werden angezeigt, wenn eine Stimmung angewählt wird:

Stimmungsnummer
Zeiten für die Stimmung (einschließlich Einzelzeiten)
Kennungen
attributes
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Anzahl der Moves pro IFCB in der Stimmung
Aktueller Status der Stimmung
Intensity Moves
Live NIP-Moves
Dark NIP-Moves.
Effekte
Externe Links
Alle Kreise in dieser Stimmung mit Einzel- oder Delayzeiten

About Kennlinien
Wenn eine Kennlinie angewählt wurde, werden folgende Informationen angezeigt:

Kennliniennummer
Kennlinienname (falls vorhanden)
Kreise, welche die Kennlinie in Patch benutzen
Kreise, welche die Kennlinie als Fan-Kennlinie benutzen
Stimmungen bzw. Stimmungs-Parts, welche die Kennlinie benutzen

About Effekte
Wenn ein Effekt angewählt wurde, werden folgende Informationen angezeigt:

Hinweis: Damit About Effekt im Live-Modus angezeigt werden kann, muss der Effekt aus-
geführt werden.

Effektnummer
Effektname (falls vorhanden)
Liste der Submaster, die den Effekt benutzen
Liste der Stimmungen, die den Effekt benutzen

Hinweis: Alle Stimmungen oder Submaster, die den Effekt verändert abspielen, beis-
pielsweise Rate, werden beim Effekt mit * angezeigt.

About Gruppen
Wenn eine Gruppe angewählt wurde, werden folgende Informationen angezeigt:

Gruppennummer
Gruppenname (falls vorhanden)
Kreise in der Gruppe

Mit den Softkeys {Geordnet} und {Numerisch} kann die Anzeige in About Gruppen geändert werden.

About Submaster
Folgende Informationen werden angezeigt, wenn ein Submaster angewählt wird:
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Submaster-Nummer
Name (falls vorhanden)
Aktueller Wert
Modus (additiv, inhibitiv oder EffektSub)
Fader (proportional oder Intensity Master)
HTP oder LTP
Exklusiv
Priorität
Zeiten
Fader-Anzeige
Kreise im Submaster
Effekte

About Makro
Die Anzeige About Makro zeigt eine Liste der Stimmungen, welche ein ausgewähltes Makro aus-
führen. Um diese Anzeige aufzurufen, müssen Sie sich in der Anzeige „Makro Editor“ befinden.
Wenn Sie sich in dieser Anzeige befinden, drücken Sie [About] und wählen mit der Maus oder über
den Touchscreen das Makro aus.

About IFCB-Paletten
Wenn eine Intensity-, Focus-, Color- oder Beam-Palette angewählt wurde, werden folgende Inform-
ationen angezeigt:

Anzahl der Stimmungen, in denen die Palette verwendet wird
Anzahl der Presets, in denen die Palette verwendet wird
Anzahl der Kreise
Erste Stimmung, in der die Palette verwendet wird
Letzte Stimmung, in der die Palette verwendet wird

{Benutzung} zeigt die folgenden Informationen über Paletten an:

Anzahl der Stimmungen mit Move

Liste der Kreise, welche in einer Stimmung die Palette benutzen

Liste der in der Palette gespeicherten Kreise, welche nicht in einer Stimmung benutzt werden

Liste der Stimmungen, in denen die Palette eine Move-Anweisung erhält

Liste der Effekte, welche die Palette benutzen

Liste der Presets, in denen die Palette gespeichert ist

About Presets
Wenn ein Preset angewählt wurde, werden folgende Informationen angezeigt:

Anzahl der Kreise
Erste Stimmung, in der das Preset verwendet wird
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Letzte Stimmung, in der das Preset verwendet wird

{Benutzung} zeigt folgende Informationen über Presets an:

Anzahl der Stimmungen mit Move

Liste der Kreise, welche in einer Stimmung das Preset benutzen

Liste der im Preset gespeicherten Kreise, welche nicht in einer Stimmung benutzt werden

Liste der Stimmungen, in denen das Preset eine Move-Anweisung erhält

Liste der Effekte, welche das Preset benutzen

About Color Pfad
Folgende Informationen werden angezeigt, wenn ein Color-Pfad angewählt wird:

Nummer des Color-Pfads
Name (falls vorhanden)
Kreise, die den Color-Pfad benutzen
Stimmungen, die Moves haben, die den Color-Pfad benutzen

Weitere Informationen finden Sie unter Color-Pfad (onpage 164).
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Kennlinien
Eine Kennlinie bezeichnet das Verhältnis zwischen den Zeiten einer Überblendung und dem Aus-
gabewert einer Stimmung, eines Stimmungsparts oder eines Dimmers zu jedem Zeitpunkt dieser
Überblendung. Mithilfe einer nichtlinearen Kennlinie können Sie eine Vielzahl von Effekten erzeugen,
Abweichungen und Mängel Ihrer Scheinwerfer ausgleichen, das Überblendverhalten ändern und die
Geräte vor Überlastung schützen.

Sie können im Patch Kennlinien auf Dimmer anwenden. Kennlinien können auch auf Stimmungen,
Stimmungsparts und Farbwechsler-Lüfter angewendet werden. Bei Anwendung auf eine Stimmung
beeinflusst die Kennlinie nur die Intensitäts-Moves dieser Stimmung. Bei Anwendung auf einen Stim-
mungspart beeinflusst die Kennlinie alle in diesem Stimmungspart gespeicherten Parameter-Moves.

Im Patch angewandt folgt die Helligkeit dem von der Kennlinie festgelegten Verlauf. Dieser Wert
wird festgelegt, indem statt der eigentlichen Helligkeit der entsprechende Wert auf der Kennlinie ver-
wendet wird. Bis zu 100 Punkte können auf einer Kennlinie angelegt werden, wobei jeder seinen
eigenen Intensitätswert haben kann.

Wird die Kennlinie auf eine Stimmung angewandt, wird der prozentuale Fortschritt der
Überblendung anhand des Ausgabewertes der Kennlinie berechnet. Bei Stimmungen ohne Parts gilt
die Berechnung nur für Helligkeiten. Bei Stimmungen mit mehreren Parts jedoch gilt die Kennlinie für
alle Parameter in diesem Part.

Bei Anwendung auf einen Farbwechsler-Lüfter wird die Leistung des Lüfters von der Helligkeit des
Kreises gesteuert.

Element bietet zehn vorprogrammierte häufig verwendete Kennlinien. Sie können bearbeitet oder
auf eine neue Nummer kopiert werden. Wird eine voreingestellte Kennlinie gelöscht, kehrt sie in
ihren Ursprungszustand zurück.

Den Kennlinien-Editor öffnen Sie mit [Tab] [2] [1], [Displays] {Kennlinie} oder über den Browser,
Browser>Listenauswahl>Kennlinien. Die Kennlinienliste wird in einem neuen Tab geöffnet. Der ZIB
zeigt die erste Kennlinien in der Liste grafisch an.

Mit den Tasten [Next] und [Last] können Sie die Liste durchblättern. Oder Sie wählen eine Kennlinie in
der Kommandozeile aus.

{Kennlinie} [9] [0] [4] [Enter] – wählt die Kennlinie 904 aus der Liste aus und zeigt ihre Form im
ZIB an.

Kennlinie erstellen
Wenn Sie die Kennlinienliste geöffnet haben (siehe Kennlinien (above)), können Sie eine Kennlinie aus-
wählen oder eine neue Kennlinie erstellen. Drücken Sie hierfür:

{Kennlinie} [x] [Enter]

Ist die Kennlinie bereits gespeichert, wird der Inhalt im ZIB angezeigt. Handelt es sich um eine neue
Kennlinie, wird eine lineare Kennlinie erstellt.
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Kennlinien bearbeiten
Mit der Tastatur
Angewählte und im ZIB dargestellte Kennlinien können über die Tastatur bearbeitet werden. Punkte
werden in Fünferschritten eingegeben. Über die Tastatur können Sie weitere Punkte hinzufügen.

[3] [3] [At] [1] [Enter] – fügt den Ansteuerungspunkt „3“ hinzu und setzt seinen Kennlini-
enwert auf 10 %.
[7] [7] [7] [At] [Full] [Enter] – fügt den Ansteuerungspunkt „77“ hinzu und setzt seinen
Kennlinienwert auf 100 %.

Sie können Punkte angeben und ihre Werte in der Kommandozeile anpassen oder die Kennlinie mit
folgenden Tasten ändern:

[Pageu] – wählt den nächsten Ansteuerungspunkt aus.

[Paget] - wählt den vorherigen Ansteuerungspunkt aus.
[LevelWheel] – ändert den Ausgabewert für den angewählten Punkt.

[Pagep] – erhöht den Ausgabewert für den angewählten Punkts um 1 %.

[Pageq] - verringert den Ausgabewert für den angewählten Punkt um 1 %.
[Full] – setzt den Ausgabewert für den angewählten Punkt auf 100 %.
[Out] - setzt den Ausgabewert für den angewählten Punkt auf Null.
[At] [+] [+] – erhöht den Betrag für den angewählten Punkt um den für die Taste +% im Setup
eingestellten Wert.
[At] [-] [-] – verringert den Betrag für den angewählten Punkt um den für die Taste -% im
Setup eingestellten Wert.

Mit dem Touchscreen
Wenn eine Kennlinie im ZIB angezeigt wird, können Sie {KennlinieEdit} drücken, um die Kennlinie im
Editor zu bearbeiten.

Im Kennlinien-Editor können Sie die gewünschte Form der Kennlinie mit Ihrem Finger oder der Maus
auf dem Touchscreen nachzeichnen. Während Sie die Kennlinie zeichnen, werden Intensitätswerte
für die vorhandenen Punkte der Kennlinie hinzugefügt. Wenn Sie weitere Punkte zur Kennlinie (über
die Tastatur) hinzufügen, werden diese Punkte ebenfalls angepasst.
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Sie können auch zwischen einer interpolierten und einer abgestuften Kennlinienform umschalten.
Die Element-Voreinstellung ist interpoliert. Um auf abgestuft umzuschalten drücken Sie den Softkey
{Abgestuft}. Nach dem Drücken ändert sich dieser Softkey zu {Interpoliert}, sodass Sie zurückschal-
ten können.

Nachstehend finden Sie zwei Beispiele der gleichen Kennlinie. Die erste ist abgestuft, die zweite inter-
poliert.

Kennlinie löschen
Im Kennlinien-Editor können Sie die Kennlinie jederzeit durch Drücken des Softkeys {LöschenPkte
zurücksetzen. Dadurch kehrt die Kennlinie wieder in ihre ursprüngliche lineare Form oder, falls es
sich um eine vorprogrammierte Kennlinie handelt, in ihre Standardform zurück.

Kennlinie auf Kreis im Patch anwenden
Kennlinien können auf jeden Intensitätsparameter im Patch angewendet werden. Sobald sie hin-
zugefügt ist, erscheint die Kennliniennummer beim entsprechenden Kreis in der Kennlinien-Spalte
der Patchanzeige. Mit {Kennlinie} in Patch>Attributewird eine Liste der verfügbaren Kennlinien
angezeigt.

Hinweis: Auf einer Element können Sie die Patchanzeige öffnen, indem Sie die Taste
[Patch] drücken.

[Patch] {Attribute} [1] {Kennlinie} [9] [0] [1] [Enter] – wendet die Kennlinie 901 auf die Intensität
von Kreis 1 an.
[Patch] {Attribute} [2] [Thru] [8] {Kennlinie} [2] [Enter] – wendet Kennlinie 2 auf die Intensität
der Kreise 2 bis 8 an.
[Patch] {Attribute} [1] {Kennlinie} [At] [Enter] – entfernt die Kennlinie aus Kreis 1.
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Kennlinien auf Stimmungen anwenden
Kennlinien können auch auf Stimmungen oder Stimmungsparts in Live/Blind angewendet werden.
Wird die Kennlinie auf eine Stimmung angewandt, wird der prozentuale Fortschritt der
Überblendung anhand des Ausgabewertes der Kennlinie berechnet. Nach dem Hinzufügen zu einer
Stimmung erscheint die Kennliniennummer in der Spalte Kennlinie der Playbackanzeige.

[Cue] [5] {Attribute} {Kennlinie} [4] [Enter] – wendet Kennlinie 4 auf Stimmung 5 an.
[Cue] [5] {Attribute} {Kennlinie} [At] [Enter] – löscht alle Kennlinien aus Stimmung 5.
[Cue] [8] [Part] [3] {Attribute} {Kennlinie} [6] [Enter] – wendet Kennlinie 6 auf Part 3 der Stim-
mung 8 an.

Kennlinie auf Farbwechsler-Lüfter anwenden
Kennlinien können auch auf einen Farbwechsler-Lüfter angewendet werden. Bei Anwendung auf
einen Farbwechsler-Lüfter wird die Leistung des Lüfters von der Helligkeit des Kreises gesteuert. Zum
Anwenden einer Kennlinie auf einen Farbwechsler-Lüfter gehen Sie zu Patch>Attribute>{Lüfter-
kurve}. Siehe Farbwechsler-Lüfterkurven (onpage 111)

Kennlinie löschen
In der Kennlinienliste können Sie eine Kennlinie folgendermaßen löschen:

[Delete] {Kennlinie} [3] [Enter] [Enter] – löscht Kennlinie 3 aus der Liste.
[Delete] {Kennlinie} [9] [0] [1] [Enter] [Enter] – da es sich bei der Kennlinie 901 um eine vor-
programmierte Kennlinie handelt, setzt dieses Kommando Kennlinie 901 in ihren Ursprung-
szustand zurück und löscht dabei alle Bearbeitungen.
[Delete] [Enter] – löscht die aktuell angewählte Kennlinie.
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Snapshots
Snapshots sind Speicherziele, welche den aktuellen Zustand der externen Monitorkonfiguration von
Element speichern. Diese können aufgerufen werden, um die Anzeigen in den im Snapshot gespeich-
erten Zustand zurückzusetzen. Sie können wählen, welche Teile der Anzeigen Sie als Teil des Snap-
shots speichern wollen.

Beim Speichern eines Snapshots werden Aspekte der Element-Benutzeroberfläche je nach Ben-
utzerpräferenz gespeichert, sodass sie später wieder aufgerufen werden können. Dadurch können
Sie die Konsole schnell wieder in den gewünschten Zustand versetzen.

Der Inhalt von Snapshots ist global. Sie können gespeichert und auf jeder Benutzerschnittstelle
aufgerufen werden, mit Ausnahme von Net3 RFR. Beim Speichern werden die relevanten Ein-
stellungen des Gerätes, welches die Aufzeichnung veranlasst, festgehalten. Beim Laden werden nur
die Elemente wieder geladen, die auf das Gerät, von dem aus der Snapshot aufgerufen wird, anwend-
bar sind.

Hinweis: Snapshots mit der Kategorie Fader enthalten nicht die aktive Stimmung auf
einem Fader. Sie enthalten nur anstehende Stimmungen und Fader-Attribute.

Es können auch Snapshots eines einzelnen Monitors gespeichert werden. Weitere Informationen
finden Sie unter Einzelmonitor-Snapshots (onpage 39).

Snapshots speichern
Zum Speichern des aktuellen Zustands der Konsole wird ein Snapshot aufgezeichnet.

[Record] {Snapshot} [1]

Beim Speichern eines Snapshot wird eine Vorschau aller Anzeigen gezeigt, wie sie in dem Snapshot
gespeichert werden. Sie können verschiedene Komponenten, Monitore, Rahmen usw. für Ihren Snap-
shot aus- oder abwählen.
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Im Snapshot-Menü sind folgende Optionen verfügbar:

SichtbareBereiche– speichert nur die sichtbaren Arbeitsbereiche.
AlleBereiche– speichert alle Arbeitsbereiche inklusive den gerade nicht sichtbaren.

Monitore, Rahmen und Tabs können im Bereich unterhalb des Snapshot-Menüs mit einem Häckchen
mitgespeichert oder weggelassen werden.

Wird ein Rahmen oder ein Tab ausgeschlossen, zeigt ein „-“ Symbol an, dass nicht der gesamte
Inhalt des Monitors gespeichert wird. Ein Häkchen wird angezeigt, wenn alles auf dem Monitor
gespeichert wird.

Monitore und Rahmen können auch im Vorschaubereich aus- oder abgewählt werden. Mit der
Schaltfläche {Rahmen/Monitore} wird ausgewählt, ob Sie Monitor- und Rahmen-Nummern im
Vorschaubereich sehen.

Ein deaktivierter Monitor oder Rahmen wird grau hinterlegt. Deaktivierte Rahmen haben außerdem
einen kleinen roten Kreis mit einem Schrägstrich darauf.

Weitere Informationen bezüglich der Anordnung Ihrer Monitore für bessere Ergebnisse beim Speich-
ern von Snapshots finden Sie unter Anzeigesteuerungsbildschirm(onpage 39).

Snapshots aufrufen
Wenn Snapshots aufgezeichnet wurden, werden sie in der Snapshotliste angezeigt. Zum Anzeigen
dieser Liste:

Drücken Sie {Snapshot} {Snapshot}

– oder –

Drücken Sie [Tab] [1] [9]

– oder –
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Navigieren Sie zu Browser>Listenauswahl>Snapshots.

Snapshots können folgendermaßen aufgerufen werden:

über die Tastatur/Kommandozeile – {Snapshot} [5] [Enter
über Stimmungen mit der Execute-Liste
über ein Makro
über die Direkttasten – {Snapshot 4}

Da Snapshots auf allen Geräten (außer RFR) im Eos-Netzwerk aufgerufen werden können, kann ihr
Inhalt durch den Gerätetyp, von dem sie aufgerufen werden, beeinflusst werden. Wenn das
aufrufende Gerät nicht denselben physikalischen Aufbau wie das aufzeichnende Gerät hat oder Eins-
chränkungen hat, die vom aufzeichnenden Gerät abweichen, bildet Element den Snapshot so ori-
ginalgetreu wie möglich ab.

Hinweis: In einem System mit mehreren Benutzern empfiehlt es sich, jedem Benutzer
spezifische Snapshot-Nummern zuzuweisen. Da Snapshots global sind und von den
meisten Geräten aufgezeichnet und aufgerufen werden können, kann durch das Zuweisen
spezifischer Nummern für jeden Benutzer sichergestellt werden, dass deren Snapshots
passend zu ihren Geräten gespeichert und bearbeitet werden.

Snapshots bearbeiten
Zum Bearbeiten oder zur Voransicht des Inhalts eines Snapshots öffnen Sie die Snapshotliste.

Drücken Sie {Snapshot} {Snapshot}

– oder –

Drücken Sie [Tab] [1] [9]

– oder –

Navigieren Sie zu Browser>Listenauswahl>Snapshots.

Sie können die Liste mit [Next] und [Last] durchgehen oder einen Snapshot in der Kommandozeile
angeben.

Sobald ein Snapshot ausgewählt ist, zeigt die Liste fünf Spalten an, eine für jedes Element. Sie können
die aktivierten Elemente durch Betätigen der Schaltflächen im ZIB oder der Softkeys ändern. Wird
über Softkeys und Kommandozeile ein Element hinzugefügt, wird es aktiviert, sobald [Enter]
gedrückt wird. Alle anderen Elemente werden deaktiviert.

Snapshots können in der Snapshotsliste mit einem Namen versehen werden, indem der Snapshot aus-
gewählt und dann [Label] gedrückt oder die Name-Spalte angewählt wird.

Zum Beispiel:

<Snapshot> [3] {Monitore} [Enter]
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Dieses Kommando aktiviert die Monitore für Snapshot 3 unddeaktiviert alleanderenEle-
mente.

Snapshots löschen
Mit folgender Syntax können Sie Snapshots löschen:

[Delete] {Snapshot} [2] [Enter]
[Delete] {Snapshot 5} – wählt einen Snapshot aus den Direkttasten aus und löscht ihn.
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Makros
Element bietet Ihnen die Möglichkeit, Makros zu speichern, mit denen Sie eine Abfolge von Pro-
grammierschritten zusammenstellen und später durch Aufrufen des Makros ausführen können.

Makros setzen sich aus einer beliebigen Abfolge von Tastenbetätigungen zusammen (sowohl phys-
ischen Tasten als auch Softkeys), Bildschirmkommandos und Ereignissen. Mit der Makro-Funktion
vereinfacht Element komplexe oder oft wiederholte Programmier- und Bedienvorgänge.

Wenn Sie eine Abfolge von Tastenbetätigungen in einem neuen Makro aufgezeichnet haben,
können Sie das Makro später entweder mit einer der Makro-Direkttasten, über eine verlinkte Stim-
mung oder von einem angeschlossenen Show Control-System aus aufrufen, es per Fernbedienung
auslösen oder von einem anderen gespeicherten Makro aufrufen lassen.

Sie können bis zu 99.999 Makros erstellen, indem Sie sie entweder in Live mit dem Makro-Lern-
modus [Learn] eine Abfolge von Tastenbetätigungen während des laufenden Vorgangs aufzeichnen,
oder indem Sie Tastenbetätigungen im Makro-Editor eingeben und bearbeiten, ohne die dazuge-
hörigen Befehle tatsächlich auszuführen.

Der Makro-Editor enthält eine Liste aller aufgezeichneten Makros einschließlich Name und Inhalt der
aufgezeichneten Makros. Die Bearbeitung von Makros erfolgt im Makro-Editor.

Makros in Live speichern
Der effektivste Weg zum Speichern eines Makros ist der Live-Modus in Verbindung mit dem Makro-
[Learn]-Modus. Dabei wird eine Abfolge von Tastenbetätigungen während der Ausführung
aufgezeichnet. Aufgezeichnet werden können alle Tastenbetätigungen auf dem Pult (Bedientasten
und Softkeys), außer [Macro], den Pfeiltasten, [Escape], [Select] und [Learn].

Taste [Learn] verwenden
Durch Betätigen der Taste [Learn] in Live wird das Pult in den Makro-Lernmodus umgeschaltet. Die
Taste [Learn] blinkt und der ZIB zeigt oberhalb der Kommandozeile „Lernmodus“ an. Geben Sie eine
Nummer (von 1 bis 99.999) für das Makro über die Bedientastatur ein und drücken Sie [Enter]. Im ZIB
blinkt „Lernmodus Makro ####“ oberhalb der Kommandozeile. Dadurch zeigt das Pult an, dass es
zum Aufzeichnen des Makros bereit ist.

Hinweis: Es ist sinnvoll, den Inhalt des Makros bereits vor dem eigentlichen Aufzeichnen
des Makros zu planen. Im Lernmodus wird jede Tastenbetätigung als Inhalt gespeichert,
selbst die Taste [Clear], wenn Sie eine falsche Taste gedrückt haben. In Live kann ein Fehler
im Inhalt eines Makros nicht behoben werden, aber Sie können das Makro bei Bedarf neu
aufzeichnen oder das aufgezeichnete Makro im Makro-Editor bearbeiten und nicht
benötigte Kommandos entfernen. Siehe Vorhandenes Makrobearbeiten (onpage 374)

Beginnen Sie mit dem Ausführen der Tastenbetätigungen und Events für die Makro-Aufzeichnung.
Wenn Sie die Serie von Ereignissen und Tastenbetätigungen abgeschlossen haben, erneut [Learn]
drücken, um den Makro-Lernmodus zu beenden.

Beispiele für die Makro-Aufzeichnungsfunktion:

[Learn] [1] [Enter] [GoToCue] [Out] [Time] [0] [Enter] [Learn] – zeichnet Makro 1 mit dem Kom-
mando Go To Cue Out auf.
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[Learn] [5] [Enter] [1] [Full] {Check} [Enter] [Learn] – zeichnet Makro 5 mit Kreis 1 auf 100 % im
Kreis-Check-Modus auf. Um den nächsten Kreis in der Liste zu prüfen, [Next] drücken.
[Learn] [4] [Enter] [-] [Sub] [Record] [Learn] – zeichnet Makro 4 mit dem Kommando Speichern
ohne Submaster-Werte auf.
[Learn] [2] [Enter] [-] [Group] [6] {Color} [Record] [Learn] – zeichnet Makro 2 mit dem Kom-
mando Speichern ohne die Color-Werte von Gruppe 6 auf.

Sie können auch ein Makro in Live lernen, das die Flashtasten von Submastern auf mehreren Fader-
seiten drückt. Dafür muss den Submastern jedoch zunächst Inhalt zugewiesen werden.

Zum Beispiel:

Programmieren Sie Submaster 1 bis 5 und 15 bis 17 jeweils mit ihren eigenen Kreisanwahlen
auf 100 %. Dann drücken Sie:

[Learn] [1] [Enter] [Bump1] [Bump2] [Bump3] [Bump4] [Bump5]

[Fader Page]

[Bump15] [Bump16] [Bump17] [Learn]

Sobald Sie das Makro in Live im [Learn]-Modus aufgezeichnet haben, können Sie die Sequenz in der
Makroeditor-Anzeige bearbeiten. Siehe Makro-Editor (below).

Makro-Editor
Die Bearbeitung von Makros erfolgt im Makro-Editor. Alternativ zum Aufzeichnen eines Makros in
Live können Sie es auch in dieser Anzeige anlegen. Öffnen Sie den Makro-Editor mit [Macro]
[Macro], aus dem Browser über Listenauswahl>Makro-Editor oder drücken Sie [Tab] [1] [8].

Die Ansicht ist horizontal aufgeteilt, wobei im oberen Teil der Inhalt des Makros im Detail angezeigt
wird, während im unteren Teil alle Makros mit Namen und Inhalt aufgelistet werden. Blau
angezeigter Text weist auf ein Pult-Event hin, Kommandos werden als grauer Text angezeigt.

Solange der Makro-Editor geöffnet ist, wird jede numerische Eingabe in der Kommandozeile als Mak-
ronummer interpretiert. Wenn die angegebene Makronummer bereits existiert und [Enter] gedrückt
wird, blättert die Makroliste zum angewählten Makro, und in der Detailansicht wird der gesamte
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Inhalt des angewählten Makros angezeigt. Falls die eingegebene Makronummer nicht in der Liste
enthalten ist und [Enter] gedrückt wird, wird ein leeres Makro mit der angegebenen Makronummer
angelegt.

Im geöffneten Makro-Editor sind folgende Funktionen über Bedientastatur und Softkeys verfügbar:

[Label] – wenn ein Makro angewählt wurde, erscheint mit [Label] die alphanumerische
Tastatur im ZIB. Geben Sie dem Makro einen Namen und drücken Sie [Enter].

[1] [Label] <Name> [Enter] – gibt Makro 1 einen Namen

[Delete] – wird ein Makro angewählt und [Delete] [Enter] gedrückt, wird eine Bestätigung für
das Löschen des angewählten Makros angefordert. Zum Bestätigen [Enter] drücken und zum
Abbrechen [Clear] drücken.

[1] [Delete] [Enter] [Enter] – löscht Makro 1 aus der Liste.

[CopyTo] – wird ein Makro angewählt und [CopyTo] gedrückt, werden Sie aufgefordert, die
Nummer des Makros einzugeben, in das der Inhalt des angewählten Makros kopiert werden
soll. Nach der Aufforderung zum Bestätigen des Kopierens drücken Sie [Enter] zum Bestätigen
oder [Clear] zum Abbrechen des Kopiervorgangs.

[1] [CopyTo] [6] [Enter] [Enter] – kopiert den gesamten Inhalt von Makro 1 in Makro 6.

{Edit} – wird ein Makro angewählt und {Edit} gedrückt, wird in den Bearbeitungsmodus für das
angewählte Makro umgeschaltet. Weitere Informationen finden Sie unter Vorhandenes
Makrobearbeiten (onpage 374). Im Makro-Editor gibt es drei wichtige Veränderungen:

Oben in der Detailansicht wird ein blinkender Cursor dargestellt.
Oberhalb der Kommandozeile blinkt „Drücken Sie [Select] um zu speichern oder 
[Escape] um die Änderungen zu verwerfen“.

{MoveTo} – ermöglicht das Verschieben Ihrer Makros an eine andere Stelle in der Makroliste
und die Neuanordnung der Makros. Sie können auf {MoveTo} zugreifen, indem Sie zweimal
[CopyTo] drücken.

Wenn in Ihrer Liste beispielsweise Makros 1 bis 5 stehen und Sie Makro 1 nach Makro 6
verschieben bzw. umändern möchten, damit Ihre am häufigsten verwendeten Makros
ganz oben in der Liste stehen, können Sie [1] {MoveTo} [6] [Enter] drücken. Damit
stehen in der Liste nur noch die Makros 2 bis 6.

{Modus} – ermöglicht die Zuweisung verschiedener Modi, in denen das Makro ausgeführt wer-
den soll. Es gibt drei Modi: Hintergrund, Vordergrundund StandardModus.
{StandardModus}

Wenn ein Makro im Standardmodus manuell ausgeführt wird, läuft es auf dem Gerät,
das es gestartet hat, im Vordergrund (d. h. in der Kommandozeile). Wenn ein Makro im
Standardmodus durch eine Stimmung oder per Show Control ausgeführt wird, läuft es
auf dem Master-Gerät im Hintergrund.
Die Ausführung eines Makros auf einem Master-Gerät hat nur Auswirkungen, wenn
das Makro die Anzeigen des Geräts ändert, auf dem es ausgeführt wird, wie Snapshot-
und Flexi-Makros.

{HintergrundModus}
Wird ein Makro im Hintergrundmodus manuell ausgeführt, läuft es auf dem Gerät, von
dem es ausgelöst wurde, wirkt sich jedoch nicht auf dessen Kommandozeile aus.
Ein Makro im Hintergrundmodus, das von einer Stimmung oder per Show Control aus-
geführt wird, wird auf dem Master-Gerät ausgeführt, wirkt sich aber nicht auf die Kom-
mandozeile des Masters aus.



Makro speichern und verwenden 373

Wenn ein Hintergrundmakro ausgeführt wird, das einen Link zu einem anderen Makro
enthält oder derzeit wartet, wird es mit  [Macro] gestoppt.

{VordergrundModus}
Wird ein Makro im Vordergrundmodus manuell ausgeführt, läuft es auf dem Gerät,
von dem es ausgelöst wurde. Es beeinflusst dessen Kommandozeile.
Wird ein Makro im Vordergrundmodus per Show Control ausgelöst, läuft es auf dem
Master-Gerät und beeinflusst dessen Kommandozeile.
Wenn eine Stimmung das Makro auslöst, wird es auf dem Gerät ausgeführt, dessen
Benutzer bei diesem Playback zuletzt [Go] gedrückt hat. Wurde ein Vordergrundmakro
von einer Stimmung ausgelöst, die ihrerseits von einer anderen Sequenzliste ausgeführt
wurde, wird das Makro auf demjenigen Gerät ausgeführt, mit dem für das Playback der
Stimmung (aber nicht für das Playback, das die Stimmung mit Execute ausgelöst hat)
zuletzt [Go] gedrückt wurde.

{ZielGerät} – Einem Makro kann ein Zielgerät zugewiesen werden. Damit kann eine Stimmung
ein Makro nur auf einem bestimmten Pult ausführen.

Das Zielgerät kann ein Geräte-Name oder eine Benutzer-ID sein. Diese können einem
Makro mit dem Softkey {Ziel} und der anschließenden Auswahl von {Gerät} und {Ben-
utzer} zugewiesen werden. Beim Drücken von {Ziel} werden eine Liste der verbundenen
Geräte sowie weitere Zieloptionen aufgelistet.

{SC Lernmodus} – Aktiviert oder deaktiviert die Möglichkeit, bestimmte Makros vom Erlernen
als Show Control-Events auszuschließen. Weitere Informationen finden Sie unter Events mit
demLernmodus hinzufügen(onpage 477).

Makro im Makro-Editor erstellen
Im Makro-Editor die Nummer eines noch nicht aufgezeichneten Makros zwischen 1 und 99.999
eingeben und [Enter] drücken. Die neue Makronummer erscheint in der Makroliste, geordnet in
numerischer Reihenfolge. Sie hat aber weder einen Namen noch Inhalt.

Um den Makroinhalt zu speichern, das Makro anwählen und {Edit} drücken. Im oberen Teil der
Anzeige, in dem die Einzelheiten des Makroinhalts angezeigt werden, sehen Sie einen blinkenden
Cursor. Dieser zeigt Ihnen, dass Sie Inhalt hinzufügen können.

Beispiel:

Makro 3 anlegen. Kommandos eingeben, um alle aktiven Kreise auf 50 % zu setzen, dann
im Verlauf von 10 Sekunden mit Sneak auf ihre ursprünglichen Werte zurückfahren zu
lassen und zum Abschluss Makro 5 ausführen.

<Macro> [3] [Enter]
{Edit}
[Select Active] [At] [5] [Enter]
[Sneak] [Time] [1] [0] [Enter]
[Macro] [5] [Enter]
[Select]

Solange der Makro-Bearbeitungsmodus aktiv ist, werden alle betätigten Tasten als Inhalt inter-
pretiert, ausgenommen Makro-Editor-Softkeys, Pfeiltasten und die Tasten[Escape], [Select] und
[Learn].
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Vorhandenes Makro bearbeiten
Wenn Sie ein Makro über den Makro-Lern-Modus in Live oder auf andere Weise angelegt haben,
können Sie den Inhalt Ihres Makros durch Entfernen und Hinzufügen von Kommandos und spez-
iellen Makro-Softkey-Funktionen (wie beispielsweise Warte, Loop und andere) bearbeiten.

In der Makroeditor-Anzeige die Nummer eines bereits bestehenden Makros anwählen und [Enter]
drücken. Der Inhalt des angewählten Makros wird in der Detailansicht angezeigt. {Edit} drücken, um
Änderungen am Inhalt vorzunehmen.

Wenn der Bearbeitungsmodus aktiv ist, werden im Browser alle für das System verfügbaren Softkeys
angezeigt, die ansonsten während der Aufzeichnung des Makros schwierig zu finden wären.

Neben den Softkeys befinden sich Tasten zum Durchblättern der verfügbaren Softkeys. Diese Blät-
tertasten werden nicht als Makroinhalt aufgezeichnet, wenn sie betätigt werden.

Zusätzlich wird im Bearbeitungsmodus ein weiterer Satz von Makroeditor-Softkeys angezeigt, unter
anderem:

{LoopBeginn} – setzt ein Kommando zum Beginnen einer Schleife
{LoopEnde} – setzt ein Kommando für das Ende einer Schleife nach einer definierten Anzahl
von Durchläufen. Wird als Zahl der Schleifendurchläufe „0“ angegeben, entsteht eine End-
losschleife.
{Warte} – lässt das Makro eine bestimmte Zeit pausieren. Nach dieser Anweisung muss eine
Anzahl von Sekunden als Ganzzahl angegeben werden.
{Löschen} – entfernt Kommandos aus dem Makro
{WartenEnter} – sorgt für eine Pause in der Ausführung des Makros, die andauert, bis Sie 
[Enter] drücken. [Enter] setzt die Ausführung des Makros fort.
{WartenEingabe} – fügt eine Pause ein, in der Sie Daten eingeben können. Die Pause endet
erst dann, wenn Sie  [Macro] erneut drücken. Dann wird der Rest des Makros ausgeführt.
{Fertig} – beendet den Makro-Bearbeitungsmodus. Zum Aufrufen und Beenden des Bearbei-
tungsmodus kann auch die Taste [Learn] gedrückt werden.

Im Bearbeitungsmodus können Sie den Cursor in der Detailansicht mit den Pfeiltasten durch die Liste
der vorhandenen Kommandos bewegen. Die Betätigung der Pfeiltasten wird nicht als Inhalt des Mak-
ros aufgezeichnet.

Um Inhalte hinzuzufügen, den Cursor in den Abschnitt bewegen, in den etwas eingefügt werden
soll, und dann das Kommando eingeben. Um ein Kommando zu löschen, den Cursor vor den zu
löschenden Inhalt setzen und dann den Softkey {Delete} drücken.

[Select] drücken, wenn die Bearbeitung beendet ist. Zum Abbrechen [Escape] drücken.
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Hinweis: Makros für Optionen mit einer Umschaltaktion zwischen Ein und Aus, wie
AutoMark im Setup, können die Softkeys {Ein} und {Aus} zum Anlegen absoluter Aktionen
anstelle von Umschaltern verwenden.

Makro starten
Sie können Makros von der Kommandozeile, über Direkttasten, aus einer verlinkten Stimmung oder
von einem anderen Makro aus starten.

Um Makro 5 von der Kommandozeile aus zu starten, drücken Sie [Macro] [5] [Enter]. Oberhalb der
Kommandozeile wird in Live „Ausführung Makro 5“ angezeigt, während das Makro läuft.

Um Makro 5 über die Makro-Direkttasten zu starten, einfach {Macro5} drücken. Oberhalb der Kom-
mandozeile wird in Live „Ausführung Makro 5“ angezeigt, während das Makro läuft.

Zum Starten von Makro 5 aus Stimmung 1 drücken Sie:

[Cue] [1] {Execute} [Macro] [5] [Enter]

Wenn mehrere Makros aus Stimmung 1 gestartet werden sollen, drücken Sie:

[Cue] [1] {Execute} [Macro] [6] [Enter]
[Cue] [1] {Execute} [Macro] [7] [Enter]

Jedes Makro muss einzeln eingegeben werden. Im vorstehenden Beispiel werden Makros 5 bis 7 aus
Stimmung 1 gestartet.

Zum Aufrufen eines Makros von einem anderen Makro aus siehe das entsprechende Beispiel unter
Makro imMakro-Editor erstellen (onpage 373).

Makro stoppen
Wenn Sie ein laufendes Makro anhalten müssen (beispielsweise während einer Endlosschleife),
können Sie [Escape] drücken, um das Makro zu stoppen.

Makro löschen
Um ein Makro im Makro-Editor zu löschen, das Makro anwählen und [Delete] [Enter] drücken. Sie
werden nach einer Bestätigung für den Löschvorgang gefragt. Zum Bestätigen drücken Sie erneut
[Enter] und zum Abbrechen [Clear].

Zum Beispiel:

Löschen von Makro 5 aus der Liste.

[5] [Enter]
[Delete] [Enter] [Enter]

Oder aus einer beliebigen anderen Anzeige:

[Delete] [Macro] [5] [Enter]
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Magic Sheets
Magic Sheets sind vom Benutzer erstellte interaktive Anzeigen, die anpassbare Ansichten für die
Anzeige von Daten und Programmierung bieten. Magic Sheets bestehen aus Objekten, die mit Vor-
stellungsdaten, z. B. Kreisen und Paletten, verknüpft sind.

Hier sehen Sie zwei Beispiele für Magic Sheets. Weitere Beispiele finden Sie unter Beispielefür Magic
Sheets (onpage 398).

Magic Sheet Browser
Öffnen Sie den Magic Sheet-Browser, indem Sie [Tab] [3] drücken oder das Symbol für den Magic
Sheet-Browser auf dem Home-Bildschirm anwählen.
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Wenn in der Vorstellungsdatei kein Magic Sheet vorhanden ist, bleibt der Magic Sheet Browser bis
auf das Symbol für ein neues Magic Sheet leer. Klicken Sie zum Öffnen des Magic Sheet-Editors auf
das Symbol.

Nachdem Sie ein Magic Sheet erstellt haben, können Sie es mit [Displays] {Magic Sheet} [#] [Enter]
wieder aufrufen oder indem Sie zu Displays>Listenauswahl>Magic Sheet navigieren und zum
Öffnen der Magic Sheet-Liste [Select] drücken (siehe MagicSheet-Liste (onthenext page)).

Alle verfügbaren Magic Sheets werden im Magic Sheet-Browser angezeigt.

Direkttasten
Auf Magic Sheets kann auch über Direkttasten zugegriffen werden. Wenn Sie eine Magic Sheet-
Direkttaste anklicken, öffnet sich der Magic Sheet-Tab und zeigt das ausgewählte Magic Sheet an.
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Wenn Sie auf eine andere Magic Sheet-Direkttaste drücken, ändert sich das angezeigte Sheet. Siehe
Mit Direkttastenarbeiten (onpage 61)

MagicSheet-Liste
Die Magic Sheet-Liste kann durch Doppeldrücken von {Magic Sheet}, mit [Tab] [1] [4], durch Navi-
gieren im Browser zu Displays>Listenauswahl>Magic Sheet und Drücken von [Select] oder über
STRG+S auf einer externen Tastatur geöffnet werden. Die Magic Sheet-Liste zeigt eine Liste aller
erstellen Magic Sheets, ihre Namen und wie viele Ansichten für jedes Magic Sheet gespeichert wur-
den. Weitere Informationen über Ansichten finden Sie unter Anzeige-Tools (below).

Für die Benennung eines Magic Sheets verwenden Sie die Syntax {Magic Sheet} [#] [Label] <Name>
[Enter].

Wurde bereits ein Name für ein Magic Sheet vergeben, wird mit [Label] der Name in der Kom-
mandozeile zum Bearbeiten angezeigt. Wenn Sie [Label] ein zweites Mal drücken, wird der Name
gelöscht. Sie können auch [Clear] drücken, um jeweils ein Zeichen des Namens zu löschen.

Anzeige-Tools
Für die Anzeigewerkzeuge für Magic Sheets führen Sie entweder einen Rechtsklick mit der Maus
oder einen Doppelklick auf den Magic-Sheet-Tab aus. Der Tab zeigt auch an, ob das Magic Sheet Live
oder Blind ist.

Hinweis: Sie können den Reiter des Magic Sheet-Tabs entweder anklicken und halten oder
tippen und halten, um auf alle Objekte zu zoomen.

Zu den Werkzeugen gehören:

NeueAnsicht – verschiedene Ansichten desselben Magic Sheets können gespeichert und
aufgerufen werden. Zoomen und verschieben Sie das Magic Sheet nach Wunsch und klicken
Sie dann zum Speichern auf {NeueAnsicht}. Mit den Pfeilen in den Anzeigetools oder mit
Multitouch-Gesten können Sie die Ansichten wechseln. Sie können auch {Magic Sheet} [1] [/]
[2] [Enter] drücken, um Magic Sheet 1 Ansicht 2 anzuzeigen. Siehe Multitouch-Gesten (on
page 382)
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Screenshot speichern– speichert einen .png-Screenshot des Magic Sheets auf eine Festplatte
oder ein angeschlossenes USB-Laufwerk.
Magic Sheet Browser – öffnet den Magic Sheet-Browser, in dem Miniaturbilder und Namen
der erstellten Magic Sheets angezeigt werden. Der Browser kann mit Multitouch-Gesten
geöffnet werden. Siehe Multitouch-Gesten (onthenext page)
Sperre – sperrt das Magic Sheet, sodass nicht gezoomt oder verschoben werden kann. Dies ist
für ein benutzerdefiniertes Direkttasten-Layout nützlich, wenn sich die Tasten immer an der
gleichen Stelle befinden sollen.
Zoomauf alleObjekte– zoomt um alle Objekte zu zeigen.
Zoomauf Auswahl– zoomt um alle ausgewählten Objekte zu zeigen.
Zentrierenauf Selektion– zentriert die Anzeige auf die ausgewählten Objekte, ohne den Zoom
zu verändern.
Referenznamen– wenn aktiviert, zeigen Kreisobjekte, die Speicherziele (wie Presets oder
Paletten) mit Namen referenzieren, deren Namen im Magic Sheet an, anstelle von Zieltyp und
Zielnummer. Mit [Shift] & [Label] kann temporär zwischen den Ansichten umgeschaltet wer-
den.

Im Magic Sheet navigieren
In Magic Sheets kann mit einer Maus, einer Tastatur, einem Touchscreen oder einem Multitouch-
Touchscreen navigiert werden. Die Drag&Drop-Funktion zum Ablegen von Objekten ist eine Single-
Touch-Aktion oder erfolgt per Maus.

Zusätzliche Mausbefehle umfassen:

Linksklick– wählt ein Objekt aus.
Rechtsklick– verschiebt die Anzeige.
Mausrad– zoomt das Magic Sheet.
[Shift] & Mausrad– führt einen Feinzoom des Magic Sheet aus.

Bei Auswahl von links nach rechts wird das blaue Auswahlfeld geöffnet. Dabei werden alle Objekte
ausgewählt, die vollständig im Feld liegen. Dies kann mit einer Single-Touch-Aktion oder per Maus
erfolgen.

Bei Auswahl von rechts nach links wird das grüne Auswahlfeld geöffnet. Dabei werden alle Objekte
angewählt, die entweder die Grenzlinie des Feldes überschneiden oder vollständig innerhalb des
Feldes liegen. Dies kann mit einer Single-Touch-Aktion oder per Maus erfolgen.
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Multitouch-Gesten
Die folgenden Multitouch-Gesten können bei einem externen Multitouch-Touchscreen oder den
integrierten Monitoren von Eos Ti, Gio und Gio @ 5 verwendet werden. Multitouch steht bei den
eingebauten Monitoren der Eos nicht zur Verfügung.

Scroll– mit beiden Fingern berühren, um die Ansicht zu verschieben.
Zoomkleiner – mit beiden Fingern berühren und dann die Finger aufeinander zu bewegen.
Zoomgrößer – mit beiden Fingern berühren und dann die Finger voneinander weg bewegen.
Zoomauf alleObjekte– mit zwei Fingern zweimal tippen.

Die folgenden Multitouch-Gesten können bei Monitoren verwendet werden, die mindestens drei
gleichzeitige Berührungen unterstützen:

Zur vorherigenAnsicht – mit drei Fingern nach oben oder nach rechts wischen.
Zur nächstenAnsicht – mit drei Fingern nach unten oder nach links wischen.
Magic Sheet-Browser – mit drei Fingern tippen, um den Browser zu öffnen.

Tastenkombinationen
Bei einer angeschlossenen externen alphanumerischen Tastatur können folgende Tasten-
kombinationen verwendet werden:

PFEILTASTEN – angewähltes Objekt verschieben oder navigieren, wenn nichts angewählt ist.
SHIFT – Objekt verschieben/drehen, ohne es am Raster auszurichten.
SHIFT + Mausrad – Feinzoomen des Magic Sheets.
STRG+S – doppelt eintippen, um die Magic Sheet-Liste zu öffnen.
STRG+A – alles anwählen

STRG+C – kopieren
STRG+V – einfügen
STRG+X – ausschneiden
STRG+G – gruppieren
STRG+SHIFT+G – Gruppierung aufheben
ENTF – löschen
ESC – Linien-/Polygonersteller beenden oder Tab schließen.
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Magic Sheets erstellen und bearbeiten
Mit der Edit-Schaltfläche auf der rechten Seite der Magic Sheet-Anzeige öffnet sich die
Werkzeugleiste.

Der Hauptbereich des Magic Sheet ist mit einem Raster als Layout-Hilfe hinterlegt. Die
Werkzeugleiste wird auf der rechten Seite des Magic Sheet angezeigt. Die Werkzeugleiste ist in drei
Bereiche unterteilt: Layout-Tools, die aus vier Tabs bestehende MS-Objekt-Bibliothek mit den MS-
Objekten und die MS-Objekt-Eigenschaften.

Hinweis: Die Beschreibung zu einem Werkzeug erhalten Sie, wenn Sie mit dem Cursor
darüberfahren. Sein Titel wird nach einer oder zwei Sekunden angezeigt.

Objekte können per Drag&Drop auf das Magic Sheet gezogen werden oder Sie verwenden die Lay-
out-Tools zur Erstellung von Objektfeldern.

Hinweis: Das Einfangen am Raster lässt sich deaktivieren, wenn beim Ablegen eines
Objektes [Shift] gedrückt gehalten wird.

Schnellspeicherung
Durch Anklicken der Taste {Schnellspeichern} kann ein Wiederherstellungspunkt für
das gerade bearbeitete Magic Sheet gespeichert werden. Nach dem Speichern ist
neben der Taste {Schnellspeichern} vorübergehend ein grünes Häkchen zu sehen.

Das {Schnellspeichern} empfiehlt sich, bevor an dem Magic Sheet, das möglicherweise wieder-
hergestellt werden soll, größere Änderungen vorgenommen werden. [Undo] [Enter] setzt das Magic
Sheet auf den letzten Wiederherstellungspunkt zurück. Ein Wiederherstellungspunkt wird auch
immer beim Beenden des Editors erstellt.
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Beim Schnellspeichern eines Magic Sheet werden alle Änderungen, die an dem Magic Sheet vor-
genommen wurden, außerdem an alle Geräte in einem Multikonsolen-System gesendet.

Layout-Tools
Die Layout-Tools sind in vier Bereiche unterteilt:

Bearbeitungsmodus (below)
Zoom(onthefacingpage)
Ausrichtung(onthefacingpage)
Reihenfolge(onpage 387)

Bearbeitungsmodus

Wenn Sie das Pfeil-Symbol anklicken, öffnen sich die Optionen für die Bearbeitungsmodi, u. a.:

Raster Ein– schaltet um zwischen Anzeige des Rasters oder keine Anzeige des Rasters. Bei akt-
iviertem Raster werden Objekte auch beim Ablegen auf dem Magic Sheet am Raster aus-
gerichtet.

Normal– ermöglicht Drag&Drop von Objekten aus der Objektliste.

QuickLayout – ermöglicht das Ablegen mehrerer Instanzen eines angewählten Objekts.
Abschließend auf {Fertig} klicken oder den Layout-Modus auf Normal ändern.

QuickNummer – dient dem schnellen Zuweisen von Zielnummern zu Objekten. Wenn in
diesem Modus auf ein Objekt geklickt wird, wird das ausgewählte Ziel zugewiesen und die
Nummern werden, wie im Zielabschnitt des Bearbeitungsmodus angegeben, hochgezählt.
Ziel– dient zum Angeben von Objekt, Anfangszielnummer und Hochzählung im Quick-Num-
mer-Modus.

Objekt – weist das Objekt aus der Liste zu.
Start – weist die Anfangszielnummer zu.
Schrittweite– weist die Schrittweite zu, welche die Zielnummern nach der Anfang-
snummer verwenden.

Zum Beispiel:
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Beim Hochzählen von Multizellen-Geräten in einem Magic Sheet können folgende Meth-
oden verwendet werden:

Start: 1.1 Schrittweite: 1
Liefert Ihnen diese Kreisnummern: 1.1, 2.1, 3.1...

Start: 1.1 Schrittweite: 0.1
Liefert Ihnen diese Kreisnummern: 1.1, 1.2, 1.3...

Start: 1.1 Schrittweite: 1.1
Liefert Ihnen diese Kreisnummern: 1.1, 2.2, 3.3...

Zoom

Durch Anklicken der Lupe werden folgende Optionen für den Zoom-Modus geöffnet:

Zoomrücksetzen– setzt die Zoom-Stufe auf 1:1 und zentriert das Magic Sheet.
Zoomauf alleObjekte– zoomt um alle Objekte zu zeigen.
Zoomauf Auswahl– zoomt um alle ausgewählten Objekte zu zeigen.
Zentrierenauf Selektion– zentriert die Anzeige auf die ausgewählten Objekte, ohne den Zoom
zu verändern.

Ausrichtung

Durch Klicken auf das Ausrichtungssymbol öffnen sich die Ausrichtungsoptionen mit:

Objektfelderstellen– Hier können Sie Objektfelder erstellen. Nach dem Ablegen eines Objekts
Ihrer Wahl klicken Sie auf {Objektfelderstellen}, um ein zusätzliches Fenster zu öffnen, in dem
Sie den gewünschten Objektfeldtyp auswählen können.
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Rechteck– für ein rechteckiges Objektfeld. Sie können die Anzahl der Zeilen, Spalten
und den Abstand festlegen.

Kreis – für ein rundes Objektfeld. Sie können die Anzahl der Objekte und die Größe des
Kreises festlegen.

AusrichtungEinstellungen– zum Ausrichten von Objekten entweder links, rechts, mittig oder
oben, in der Mitte, unten.

AusrichtungRotation– zum Anwählen mehrerer Objekte und Ausrichten ihrer Drehrichtung
am ersten ausgewählten Objekt.

VerteilenHorizontal– zum horizontalen Verteilen von Objekten mit gleichem Abstand zwis-
chen zwei Objekten. Legen Sie den gewünschten Abstand fest, indem Sie das erste und das let-
zte Objekt platzieren. Wenn Sie alle Objekte angewählt haben, die Sie verteilen möchten
(einschließlich des ersten und letzten positionierten Objekts), klicken Sie auf die Schaltfläche 
{VerteilenHorizontal}.
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VerteilenVertikal– zum vertikalen Verteilen von Objekten mit gleichem Abstand zwischen
zwei Objekten. Legen Sie den gewünschten Abstand fest, indem Sie das erste und das letzte
Objekt platzieren. Wenn Sie alle Objekte angewählt haben, die Sie verteilen möchten (einsch-
ließlich des ersten und letzten positionierten Objekts), klicken Sie auf die Taste {VerteilenVer-
tikal}.

Verteilen inRotation– zum Verteilen von Objekten mit gleicher Rotation zwischen zwei Objek-
ten. Den Rotationsgrad legen Sie fest, indem Sie das erste und letzte Objekt drehen. Wenn Sie
alle Objekte angewählt haben, die Sie drehen möchten (einschließlich des ersten und letzten
positionierten Objekts), klicken Sie auf die Taste {Verteilen inRotation}.

Reihenfolge

Die Objekte können entweder einzeln platziert oder über- bzw. untereinander angeordnet werden.

Das Reihenfolge-Symbol öffnet folgende Reihenfolge-Optionen:

Gruppieren– zum Gruppieren von Objekten, so dass sie als einzelnes Objekt verschoben und
gedreht werden können.
Gruppierungaufheben– hebt die Gruppierung auf.
Nachhinten– verschiebt ein Objekt mach hinten.
Nachvorne– verschiebt ein Objekt nach vorne.
Ganz nachhinten– verschiebt ein Objekt hinter alle anderen Objekte.
Ganz nachvorne– verschiebt ein Objekt vor alle anderen Objekte

Magic Sheet-Objektbibliothek
Der Objektabschnitt für die Bearbeitungswerkzeuge verfügt über vier Tabs:
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Magic Sheet-Objekte(below)
Gerätesymbole(onthefacingpage)
Bilder (onpage 390)
Hintergrundeinstellungen(onpage 391)

Magic Sheet-Objekte

Die folgende Tabelle enthält die verschiedenen Magic Sheet-Objekte im ersten Tab und eine kurze
Beschreibung ihrer Funktion. Die Einstellungen für Objekte können im Bereich MS-Objekt-
Eigenschaften (onpage 394) vorgenommen werden.

Kreis Direkttaste Kreis.

Gruppe Direkttaste Gruppe.

Preset Direkttaste Preset.

Paletten Direkttaste Palette.

Makro Direkttaste Makro.

Leer
kann einem Ziel zugewiesen

werden.

Grabstein
spiegelt die Kreisanzeigen der

Live/Blind-Übersichtsansicht.

Fader

weist einen virtuellen Fader
zu. Wenn der virtuelle Fader
einem vorhandenen zugew-
iesen wird, haben beide dies-
elben Einstellungen.

Kommandozeile

spiegelt die Kommandozeile.

Kann die Kommandozeile

eines beliebigen Benutzers

spiegeln. Es können mehrere

Kommandozeilen für ver-

schiedene Benutzer ver-
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wendet werden.

Text

fügt Erläuterungstext ein. Der

Text kann auch einem Ziel

zugewiesen werden.

Uhr fügt eine Uhr hinzu.

sACNInput
zeigt die sACN-Eingang-

swerte an.

Foundation

Motor

fügt ein mit einer

vorhandenen Foundation zu

synchronsierendes Found-

ation-Motor-Objekt hinzu.

Linie

zeichnet eine Linie.

Anwendungsbeispiele sind

eine Zugstange für Geräte

oder ein Trennzeichen zwis-

chen Tasten.

Traverse fügt eine Traverse ein.

Formen

zeichnet Formen, denen ein

Ziel zugewiesen sein kann

oder die Teile des Bühnenbilds

darstellen können.

Freihand
ermöglicht die freie Erstellung

von Objekten.

Gerätesymbole

Im zweiten Tab können Gerätesymbole auf einem Magic Sheet platziert werden. Die Symbole
können an eine Kreisnummer gebunden werden. Beim Symbol können Informationen zu diesem
Kreis angezeigt werden, beispielsweise Intensität, FCB-Daten und Fehleranzeigen. Weitere
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Informationen über die verfügbaren Anpassungsoptionen finden Sie unter MS-Objekt-Eigenschaften
(onpage 394).

Gerätesymbolen importieren

Zusätzliche Gerätesymbole können importiert werden. Das Symbol muss als .svg-Bilddatei gespeich-
ert und ordnungsgemäß getagt werden. Diese Tags können mit der Farbe oder der Intensität des Kre-
ises oder mit beidem verknüpft werden.

Der Rahmenbereich muss als etc_symbol_outline0, etc_symbol_outline bzw. etc_symbol_outline2
getaggt werden. Der Füllbereich muss als etc_symbol_base0, etc_symbol_base bzw. etc_symbol_
base2 getaggt werden. Tags können mit Layern benutzt werden und werden in der unten stehenden
Reihenfolge gerendert.

etc_symbol_base0 – verwendet die Intensität für die Füllfarbe (nicht aber die Farbe)
etc_symbol_base– verwendet die Farbe und Intensität für die Füllfarbe
etc_symbol_base2 – verwendet die Intensität für die Füllfarbe (nicht aber die Farbe)
etc_symbol_outline0 – verwendet die Intensität für den Rahmen (nicht aber die Farbe)
etc_symbol_outline– verwendet die Intensität und Farbe für den Rahmen
etc_symbol_outline2 – verwendet die Intensität für den Rahmen (nicht aber die Farbe)

Tags, die nur mit der Intensität verknüpft sind, veranlassen den Füll- oder den Rahmenbereich auf-
grund der Kreisintensität zum Dimmen.

Die Tags in der .svg-Datei können in einem beliebigen Texteditorprogramm wie Notepad oder in
einem .SVG-Editorprogramm wie Inkscape bearbeitet werden.

Schritte beim Importieren siehe Bilder (below).

Bilder

Bilder aus dem dritten Tab können zu zwei verschiedenen Zwecken in Magic Sheets importiert wer-
den. Sie können als Hintergrundbilder oder als Symbole verwendet werden.

Sie können eine Bilddatei als Hintergrund oder als Symbol verwenden. Nachfolgend finden Sie eine
Liste mit kompatiblen Bildformaten: .bmp, .gif, .ico, .jpg, .pbm, .pgm, .png, .ppm, .svg, .svgz, .tga,
.tiff, .xbm, und .xpm. Die maximal zulässige Bildgröße ist 1920 x 1920. Größere Bilder werden auf
dieses Format skaliert.
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Die Bilder müssen von einem USB-Laufwerk in das Pult importiert werden.

Sobald ein Bild importiert wurde, wird es mit der Vorstellungsdatei gespeichert.

Bild importieren:

1. Klicken Sie das Symbol Bild importieren. Es öffnet sich ein separates Fenster, in dem alle
gefundenen USB-Laufwerke angezeigt werden.

2. Wählen Sie das passende Laufwerk aus.
3. Navigieren Sie zu der Datei, die hochgeladen werden soll.
4. Klicken Sie auf die Datei und drücken dann {Ok}. Sie wird jetzt im Tab Bilder angezeigt.

Klicken Sie auf ein Bild, um es anzuwählen. Um das Bild als Symbol zu verwenden, das Bild per
Drag&Drop auf das Magic Sheet ziehen. Sie können seine Größe verändern. Siehe Objekte imMagic
Sheet bearbeiten (onpage 397).

Hintergrundbilder müssen über den Tab für die Hintergrundeinstellungen gesetzt werden. Dort
können Sie auch die Hintergrundeinstellungen anpassen. Siehe Hintergrundeinstellungen(below).

Hintergrundeinstellungen

Im vierten Tab können Sie die Einstellungen für den Hintergrund vornehmen. Drei Optionen stehen
als Hintergrundtypen zur Verfügung. Sie können entweder eine einheitliche Farbe, einen zwei-
farbigen Farbverlauf oder ein Bild verwenden.

Anzeigemodus

Die folgenden Anzeigemodi sind verfügbar:
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Standard-Anzeige– Diese Anzeige verhält sich wie ein Anzeige-Tab.
Ein gesperrter Tab wird nicht übersprungen.
Ein einfacher Klick auf den Tab wählt den Tab aus.

Kreisanzeige– Dieser Modus verwendet die folgenden Regeln:
Wird die Playback-Anzeige ausgewählt, wird eine Magic Sheet-Kreisanzeige in den
Vordergrund geholt.
Mit [Shift] & [Live] werden die Magic Sheet-Kreisanzeigen sowie die Live-Kreisanzeigen
durchblättert.
Mit [Live] oder durch das Auswählen eines Live-Tabs wird auch die zueletzt benutzte
Magic Sheet-Kreisanzeige wieder nach vorne geholt.
Magic Sheet-Kreisanzeigen in einem gesperrten Rahmen werden nicht übersprungen,
wenn mit [Tab] Tabs durchgeblättert werden.

Kontrolle– Die Anzeige verhält sich wie ein Steuerungs-Tab.
Gesperrte Tabs werden übersprungen.
Ein einfacher Klick wählt den Tab nicht aus.
Ein Doppelklick auf den Reiter des Tabs wählt diesen Tab aus.

Live- und Blind-Hintergründe

Für Magic Sheets können Live- und Blind-Hintergründe ausgewählt werden. Diese Hintergründe
können entweder eine einheitliche Farbe, einen zweifarbigen Farbverlauf oder ein Bild verwenden.
Einer dieser Hintergründe wird während dem Bearbeiten eines Magic Sheets verwendet. Wählen Sie
mit dem Kontrollkästchen {InEdit verwenden} den Live- oder den Blind-Hintergrund dafür aus.

Einfarbig

Bei Einfarbig haben Sie die Möglichkeit, eine Farbe für den Magic Sheet-Hintergrund auszuwählen.
Sie können entweder auf die Farbkachel im Tab drücken, wodurch sich ein Farbauswahlfenster
öffnet, oder geben manuell die RGB-Werte ein.
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Farbverlauf

Bei Farbverlauf haben Sie die Möglichkeit, einen zweifarbigen Farbverlauf für den Magic Sheet-Hin-
tergrund zu wählen. Sie können entweder auf die Farbkacheln im Tab drücken, wodurch sich ein Far-
bauswahlfenster öffnet, oder geben manuell die RGB-Werte ein.

Bild

Mit Bild können Sie die Größe und Deckkraft einstellen und die Farben des gewählten Hin-
tergrundbildes invertieren.

Sie können ein Bild direkt über diesen Tab anwählen oder importieren, indem Sie das Symbol für ein
Hintergrundbild drücken, falls noch kein Bild gewählt wurde, oder indem Sie das Miniaturbildsymbol
des angewählten Bildes wählen, um es zu ändern.

Magic Sheets exportieren und importieren

Magic Sheets können im .xml-Format exportiert und importiert werden. Die Export- und Import-Sym-
bole befinden sich unten auf dem Tab für die Hintergrundeinstellungen.
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MS-Objekt-Eigenschaften

Sie können MS-Objekte und Gerätesymbole auf verschiedene Weise im Bereich MS-Objekt-
Eigenschaften anpassen. Wenn Sie ein Objekt angewählt haben, können Sie seine Optionen ver-
ändern.

Zu den anpassbaren Optionen gehören:

Farbe– die Rahmenbreite des Objekts, seine Rahmen- und Füllfarben können hier eingestellt
werden. Die Objektfarben können entweder eingestellt oder an die Farbe oder Intensität eines
Kreises gebunden werden.

Hinweis: Wenn eine Rahmenfarbe eines Objekts auf „Intensität dynamisch“ einges-
tellt ist, dann ist die Helligkeit der Rahmenfarbe mit dem DMX-Wert der Adresse
verknüpft. Je höher der DMX-Wert ist, umso heller ist die Rahmenfarbe.

Font – die Schriftart eines Textobjektes kann hier geändert und nach Bedarf angepasst wer-
den. Sie können Schriftart, Größe, Farbe, Fett, Kursiv, Unterstrichen und Ausrichtung wählen.
Ziel– zur Auswahl des Objektziels. Für die meisten Objekte ist ein Zieltyp voreingestellt, der
jedoch geändert werden kann. Folgende Ziele sind verfügbar:

Adresse
Beam-Palette
Kreis
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Kreis (nach Adresse)
Color-Palette
Stimmung
Stimmung - Aktiv
Stimmung - Anstehend
Effect
Fader
Focus-Palette
Group
Intensity-Palette
Macro
Magic Sheet
Pixelmap
Preset
Scene
Snapshot
Submaster
Benutzer
Bedientaste
Kommando
Zoom – beim Anklicken wird die Ansicht so gezoomt, dass alle Objekte innerhalb dieser
Objektgruppe angezeigt werden können.
Auswahl – beim Anklicken werden alle anderen Objekte innerhalb dieser Objektgruppe
angewählt.

Text – ändert den Text für ein Textobjekt.
Kommando– weist einen auszuführenden Befehl zu. Der Zieltyp muss auf Kommando stehen.
Felder – pro Objekt können bis zu sechs verschiedene Felder mit benutzerdefinierten Inform-
ationen angezeigt werden. Die Ausrichtung der einzelnen Felder rund um das Objekt lässt sich
einstellen. Text und Textfarbe für jedes Feld können ebenfalls eingestellt werden. Ein Scroller-
Anzeigebalken kann hinzugefügt werden. Felder können die folgenden Daten anzeigen:
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Ziel-ID
Gerätetyp
Zielname
Name
Text 1 bis 10
Text Gel
Intensity
Intensitätsbalken
Farbmuster
Übersicht
Focus
Color
Beam
Status
Letzter Move
Nächster Move
Kreis
Adresse
Port/Offset
DMX
DMX-Balken

Wenn mehrere Felder dieselbe Ausrichtung haben, werden sie in Feldreihenfolge untereinander
angeordnet.

Die Ausrichtung der Felder um das Objekt herum kann mit dem Feldausrichtungssymbol eingestellt
werden. Sie können den Text weiterhin in aufrechter Lage halten, indem Sie das Symbol rechts neben
dem Ausrichtungssymbol drücken.

Es gibt drei Optionen für die Ausrichtung:

AußenamFeldrahmenanliegend– Die Felder befinden sich außerhalb des Objekts und
halten unabhängig von der Objektdrehung ihre Position.

Innenliegend– Die Felder befinden sich innerhalb des Objekts. Diese Ausrichtung ist bei
Pulttasten sinnvoll.
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AußenamObjekt anliegend– Die Felder befinden sich außen am Objekt und folgen der
Objektdrehung.

Position– zeigt die Position des Objekts auf dem Magic Sheet. Die Position kann hier manuell
eingegeben werden.
Größe– zeigt die Größe des Objekts. Die Größe kann hier manuell eingegeben werden.
Rotation– zeigt die Rotation des Objekts. Die Rotation kann hier manuell eingegeben werden.
Anzahl– bezieht sich auf die Anzahl der zur Bearbeitung angewählten Objekte. Es können
mehrere Objekte gleichzeitig bearbeitet werden.

Objekte im Magic Sheet bearbeiten

Neben den Bearbeitungstools können Objekte im Magic Sheet mit einem Touchscreen oder einer
Maus bearbeitet werden. Auswahlmethoden für mehrere Objekte siehe ImMagic Sheet navigieren
(onpage 381).

Mit den blauen Ecken wird die Objektgröße verändert, ohne das Seitenverhältnis des Objekts
beizubehalten.
Mit den grünen Ecken wird die Objektgröße unter Beibehaltung des Seitenverhältnisses des
Objekts verändert.
An den weißen Punkten wird das Objekt gedreht.
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Beispiele für Magic Sheets
Die folgenden Beispiele wurden mithilfe der Magic Sheet-Funktion erstellt. Diese Beispiele nutzen
eine Vielzahl von Objekten, die in der Software zur Verfügung stehen, zusammen mit ben-
utzerdefinierten Bildern.
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Virtueller Medienserver
Dieses Kapitelenthält diefolgendenThemengebiete:
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Virtueller Medienserver
Die Funktion des virtuellen Medienservers von Element besteht aus zwei Bereichen: dem virtuellen
Medienserver und seinen virtuellen Layern und Pixelmaps. Diese Bereiche sind vollständig vonein-
ander abhängig.

Der virtuelle Medienserver ist eine Funktion zur Erstellung von Layouts von Geräten, sogenannten
Pixelmaps, die Medieninhalte (Bilder, Filme, Texte und prozedural generierte Effekte) durch virtuelle
Medienlayer auf die Pixelmap anwenden.

Eine Pixelmap ist ein Layout von Geräten auf einem Raster, das die Playback-Reihenfolge und die Art
und Weise festlegt, wie die Daten interpretiert und ausgegeben werden, um das gewünschte Bild
oder den gewünschten Effekt zu erzeugen. Eine Pixelmap erzeugt Beziehungen zwischen den
Kreisen in einem X-Y-Raster, sodass die Kreise und ihre Parameter mit Pixeln in einem Bild verknüpft
werden können.

Eine virtueller Medienlayer enthält einen Teil des Medieninhalts. Eine Pixelmap kann bis zu 12 virtuelle
Medienlayer enthalten, die übereinander gestapelt oder separat genutzt werden können.

Mediencontent
Bilder, Filme, Texte und HTML-Dateien können auf eine Pixelmap angewendet werden. Eine
Grundbibliothek mit Medien ist verfügbar, wenn der Eos Family Pixel Mapping Installer installiert ist.
Bitte beachten Sie die Installationshinweise in den Release Notes des Eos Family Pixel Mapping
Installer v1.0.1.

Es können zusätzliche Medieninhalte installiert werden. Unterstützte Mediendateiformate sind:

Bilder – .png, .jpg, .gif, .tiff, und .svg
Filme – jedes Format, das QuickTime® unterstützt. (.3gp .3gpp .3gpp2 .3gp2 .3g2 .3p2 .flc
.h264 .hdmov .m4a .m4b .m4p .moo .moov .mov .movie .mp4 .mpg4 .mpg4 .mqv .mv4 .pic
.pict .qif .qt .qti .qtif .tvod .vid)
Texte – .txt
HTML – .htm, .html

Mediencontent importieren
Es gibt drei Möglichkeiten, um Medien zu importieren. Diese Methoden sind:

Alle Pixelmap-Medien Importieren – Eine automatische Methode zum Importieren von
Medien.
Dateimanager – Eine manuelle Methode zum Importieren von Medien.
Pixelmap-Medien dieser Show importieren – Eine automatische Methode zum Importieren von
Medien, die für die aktuelle Vorstellungsdatei benötigt werden. Wird von Backup und Clients
verwendet. Für weitere Informationen zur Synchronisierung von Medieninhalten siehe Medi-
enarchivesynchronisieren (onpage 416).

Dateinamen für Medieninhalte müssen der Namenskonvention von Dateinummer_Dateiname ents-
prechen. Zum Beispiel ist 002_Volcano.mov ein Dateiname, der erkannt wird. Beim Importieren über
den Dateimanager müssen Sie die Dateien vor dem Importieren nummerieren. Wenn Sie jedoch die
Funktion Alle Pixelmap-Medien Importieren verwenden, können Sie die Bibliotheks- und Datein-
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ummern angeben. Die Konsole nummeriert dann die Dateinamen während des Importvorgangs auto-
matisch nach Bedarf.

Alle Pixelmap-Medien Importieren verwenden
Zum Importieren gehen Sie zu Browser>Datei>Importieren> PixelMap-Medien>AllePixelmap-
Medienund wählen das Gerät mit den Medien aus.

Die Optionen in dieser Anzeige umfassen:

{Bibliothek(1-255)} – wählt die Bibliothek zum Importieren von Medien aus.
{Datei (0-255)} – wählt die Dateinummer aus.
{Bibliothekensortieren} – geben Sie an, ob die Bibliothek auf dem Ursprungsgerät neu num-
meriert wird oder nicht. Wenn die Bibliothek des Ursprungsgeräts nicht nummeriert ist, wird
ihr die angegebene Bibliotheksnummer zugewiesen.
{Dateiensortieren} – geben Sie an, ob die Datei(en) auf dem Ursprungsgerät neu nummeriert
wird (werden) oder nicht. Wenn die Datei(en) des Ursprungsgeräts nicht nummeriert ist (sind),
wird (werden) ihr die angegebene Bibliotheksnummer zugewiesen.
{Überschreiben} – überschreibt die vorhandenen Mediendateien.
{Import starten} – leitet den Importvorgang ein. Ein Fortschrittsbalken zeigt den Status des
Importvorgangs an. Klicken Sie nach Abschluss des Vorgangs auf die Taste {Fertig}.
{Abbrechen} – hält das Importieren an und beendet die Anzeige.

Mit Dateimanager importieren

Zum Importieren gehen Sie zu in der Shell zu ECU>Setup>Verwaltung>Dateimanager.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass Ihre Dateien der Namenskonvention von Dateinummer_
Dateiname entsprechen. Falls nicht, werden die Dateien nicht als Mediendateien erkannt.
Sie können stattdessen immer die Funktion Alle Pixelmap-Medien Importieren verwenden.

Wählen Sie in einem Fenster das Gerät mit den Medien und in dem anderen Fenster den Ordner Medi-
aArchive aus. Im MediaArchiv-Ordner sehen Sie nummerierte Ordner. Diese Ordner entsprechen
den Bibliotheken. Sie können Dateien kopieren oder verschieben.
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Medieninhalte exportieren
Es gibt zwei Möglichkeiten, um Medien zu exportieren. Diese Methoden sind:

Pixelmap-Medien Exportieren – Ein automatisches Verfahren zum Exportieren von Medien.
Dateimanager – Ein manuelles Verfahren zum Exportieren von Medien.

Pixelmap-Medien Exportieren verwenden
Dies ist eine automatische Methode, um alle in der aktuellen Vorstellungsdatei verwendeten Medien
zu exportieren. Dazu gehören alle Pixelmap-Medien, die in Stimmungen, Presets, Submastern usw.
gespeichert sind.

Zum Exportieren gehen Sie zu Browser>Datei>Exportieren>Pixelmap-Mediendieser Show. Wählen
Sie das Gerät aus, wohin der Medieninhalt exportiert werden soll.

In dieser Anzeige gibt es nur zwei Möglichkeiten:

{Export starten} – leitet den Exportvorgang ein. Ein Fortschrittsbalken zeigt den Status des
Importvorgangs an. Klicken Sie nach Abschluss des Vorgangs auf die Taste {Fertig}.
{Abbrechen} – hält das Exportieren an und schließt die Anzeige.

Im Dateimanager exportieren
Das Exportieren mit dem Dateimanager ist dem Vorgang des Importierens sehr ähnlich. Im Medi-
aArchiv-Ordner wählen Sie die Dateien aus, die Sie exportieren möchten. Sie können diese entweder
kopieren oder auf Ihr Gerät verschieben.

Virtuellen Medienserver und Layer patchen
Um diese Funktion nutzen zu können, müssen Sie zunächst einen Kreis als virtuellen Medienserver
sowie weitere Kreise als Layer patchen.

Sie müssen sich in der Ansicht Patch Kreis befinden.

Geben Sie in der Patch-Anzeige die Kreisnummer ein, die Ihr virtueller Medienserver sein soll.
Drücken Sie auf {Typ} und anschließend auf {Hersteller}, um die Gerätebibliothek anzuzeigen. Wäh-
len Sie {ETC}, {Virtual} und anschließend {Server_Ver_1.0} aus.

Geben Sie die Kreisnummern ein, die Ihre virtuellen Medien-Layers sein soll. Drücken Sie auf {Typ}
und anschließend auf {Hersteller}, um die Gerätebibliothek anzuzeigen. Wählen Sie {ETC Fixtures},
{Virtual} und anschließend {Layer Ver 1.0} aus.

Für weitere Informationen zu {VirtualEffect Layer} siehe Effektlayer (onpage 412).
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Hinweis: Im Patch müssen keine Adressen für den virtuellen Medienserver und die Layer
vergeben werden.

Eine Pixelmap anlegen
Eine Pixelmap ist ein Layout von Geräten auf einem Raster, das die Playback-Reihenfolge und die Art
und Weise festlegt, wie die Medieninhalte interpretiert und ausgegeben werden, um das gewün-
schte Bild oder den gewünschten Effekt zu erzeugen.

Eine Pixelmap erzeugt Beziehungen zwischen den Geräten in einem X-Y-Raster, sodass die Kreise
und ihre Parameter mit Pixeln in einem Bild verknüpft werden können.

Einschränkungen von Pixelmaps sind:

40 Pixelmaps pro Vorstellungsdatei
12 Layer pro Pixelmap
16.384 Pixel pro Pixelmap

Öffnen Sie die Pixelmap-Anzeige,Displays>MoreSK>Pixelmaps. Die Anzeige kann auch vom Home-
Bildschirm aus oder mit [Tab] [9] geöffnet werden.

Hinweis: Bewegen Sie den Cursor über die Pixelmap, um die Spalten- und Zeilenposition
für das Pixel anzuzeigen.

In der Anzeige der Pixelmap wird jede numerische Eingabe als Pixelmap angenommen. Jede Pixelmap
muss eine eindeutige Nummer haben.

Um eine Pixelmap zu erstellen, geben Sie die Nummer ein, die Sie ihr zuweisen möchten und drücken
auf [Enter].

Der virtuelle Medienserver und Layer müssen der Pixelmap zugeordnet werden. Drücken Sie {Server
Kreis} gefolgt vom Kreis, den Sie als virtuellen Medienserver gepatcht haben.
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Drücken Sie anschließend {Layer-Kreis} gefolgt von den Kreisen, die Sie als virtuelle Medienlayer
gepatcht haben.

In dieser Anzeige können Sie ebenfalls die Pixelmap mit einem Namen versehen, die verwendeten
Interfaces zuweisen und die Breite und Höhe anpassen.

Spalten- und Zeilenraster können entweder in der Pixelmap oder in den Bearbeitungsanzeige
numerisch erstellt werden. Die Raster können bei der Anzeige einer Pixelmap helfen.

Nachdem diese grundlegenden Informationen der Pixelmap zugewiesen wurden, drücken Sie den
Softkey {Edit}, um die Geräte auszuwählen.

In der Bearbeitungsmaske können Sie das Array und die Art der Geräte festlegen. Dazu können Sie
Pixel aus der Map auswählen, indem Sie einen Touchscreen verwenden oder die linke Maustaste
gedrückt halten und über die Pixel ziehen, die Sie auswählen möchten.

Nachdem die Pixel ausgewählt wurden, müssen Sie ihren Gerätetyp auswählen und anschließend die
Startadresse oder den Startkreis zuweisen.

Wenn entweder {Start Kreis} oder {Startadresse} ausgewählt wurde, werden beide Felder
gelöscht.
Adressbasierte Pixel können sich nicht mit kreisbasierten Pixeln überlappen. Dies schließt alle
DMX-Adressen des Geräts ein.
Wenn Sie {Start Kreis} verwenden, werden alle überlappenden kreisbasierten Pixel entfernt
und alle überlappenden adressbasierten Geräte werden entpatcht.
Wenn Sie {Startadresse} verwenden, werden alle überlappenden adressbasierten Pixel entfernt
und alle überlappenden kreisbasierten Geräte werden entpatcht.
Wenn die Taste [Data] eingerastet ist, wird die Adresse für kreisbasierte Pixel angezeigt.
Wenn die Taste [Format] gedrückt wird, wechselt die Adresse zwischen Port/Offset und
Adressnummer.

Standardmäßig werden die Adressen in Zeilen organisiert, die von links nach rechts und von oben
nach unten verlaufen. Die Bearbeitungsanzeige zeigt eine Darstellung des aktuellen Mappings. Die
Pixel sind farbkodiert, je nachdem, ob sie gepatcht wurden oder nicht. Auf dem Bildschirm wird eine
Farbkodierung angezeigt.

Hinweis: Jedes Pixel kann in seiner Größe angepasst werden, um die aktuellen Geräte
besser darstellen zu können. Dies geschieht durch Auswahl des Pixels und anschließendes
Ziehen der vertikalen und/oder horizontalen Rahmenlinien.

Hinweis: Eine Pixelmap kann mit gedrückter rechter Maustaste innerhalb der Bearbei-
tungsanzeige verschoben werden. Die Pixelmap kann entweder mit einem Mausrad oder
mit gedrückter Taste [Format] und durch Bewegen des Helligkeitsrads vergrößert werden.

Verfügbare Optionen zum Ändern der Mappingreihenfolge:

{Horizontal} – die Reihenfolge von links nach rechts auf rechts nach links umschalten
{Vertikal} – die Reihenfolge von oben nach unten nach unten nach oben umschalten
{Ausrichtung} – den Reihenfolge von Zeilen auf Spalten umschalten
Klicken Sie auf die Taste {Zuweisen}, um die vorgenommenen Änderungen in der Bearbei-
tungsanzeige anzuzeigen.
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In der Bearbeitungsanzeige werden die Softkeys auf die folgenden Mapping-Optionen umgestellt:

Hinweis: Um die Änderungen anzuzeigen, die Sie mithilfe der Softkey-Mapping-Optionen
vorgenommen haben, brauchen Sie nicht auf die Taste {Zuweisen} drücken.

{Rotieren90}
{FlipV}
{FlipH}
{Invertieren}

Die Schaltfläche {Flash} kann verwendet werden, um die Adressausgabe in der Bearbeitungsanzeige
zu überprüfen. {Flash} funktioniert genauso wie in Live.

Wenn die Bearbeitung beendet ist, drücken Sie den Softkey {Fertig}, um die Bearbeitungsanzeige zu
verlassen.

Mit virtuellen Medienserver arbeiten
Bevor Sie mit der Arbeit mit dem virtuellen Medienserver beginnen, sollten Sie die Pixelmap-Vorschau
vom Home-Bildschirm aus oder mit [Tab] [1][0] öffnen. Zur Bearbeitung der Pixelmaps können Sie die
ML-Kontrolle verwenden, die vom Home-Bildschirm aus, mit [Tab] [5] oder mit dem PopUp bei den
Schnellzugriffswerkzeugen geöffnet werden kann.

Hinweis: Um irgendeine Ausgabe zu erhalten muss für den Server-Kreis zusammen mit
den von Ihnen verwendeten Layern auf eine Helligkeit gesetzt werden.

Hinweis: Sie können Park sowie Check Adresse für den Output des virtuellen Medi-
enservers verwenden.

Serverkreis steuern
Wenn Sie mit den Server-Kreisen arbeiten, stehen Ihnen die folgenden Steuerungen zur Verfügung:

{Intens}
{Pan} und {Tilt} – wird verwendet, um die Layer innerhalb des Rahmens anzupassen.
{Color} – filtert Farben für alle Layer.
{FoView} – Sichtfeld oder Perspektive.
{Crossfade} – wird verwendet, um die Priorität einzustellen, wenn Geräte in der Pixelmap auch
als Pultkreise verwendet werden. -100 verleiht der Pixelmap Priorität und +100 verleiht dem
Pultkreis Priorität. Bei 0 (Standard) wird der Ausgang HTP für Intensität und LTP für NPs berech-
net.

Der Wert des Crossfade-Parameters des virtuellen Medienservers wird klein neben der Intens-
ität angezeigt.



408 Element Bedienungsanleitung

{Blend} – ist eine Glättungsfunktion für Überblendungen. Es handelt sich um einen linearen
Parameter, der standardmäßig auf Null gesetzt ist.
{Scale} – stellt die Skalierung aller Layer ein.
{Aspect Ratio} – stellt das Seitenverhältnis aller Layer ein.
{XYZRotationControls} – Rotationssteuerung für alle Layer

Layerkreis steuern
Wenn Sie mit den Layer-Kreisen arbeiten, stehen Ihnen die folgenden Parameter zur Verfügung:

{Intens}
{Pan} und {Tilt} – wird verwendet, um das Bild des einzelnen Layers innerhalb des Rahmens
anzupassen.
{Color} – filtert die Farbe des Inhalts. Wenn zum Beispiel alle Farben auf Voll gesetzt sind, wird
der Inhalt alle Farben normal wiedergeben. Wenn die Farbe Blau jedoch auf 0 steht, werden
nur die roten und grünen Pixel des Inhalts wiedergegeben. Mit den Farb- und Gel-Pickern kann
die Farbfilterung schnell ausgewählt werden.
{NegativeOn/Off} – mit „Negative On“ entspricht die Ausgabe dem Negativ des Inhalts.
Wenn die Funktion ausgeschaltet ist, wird der Inhalt normal wiedergegeben.
{ImageBrightness} – diese Funktion variiert je nach Intensität. Die folgenden Abbildungen zei-
gen die Unterschiede zwischen Brightness und Intensity der Bilder.

Hinweis: Alle virtuellen Medienlayer arbeiten im 16-Bit-Farbmodus.

{PlaybackModus 1}:

{DisplayCentered}
{Display InFrame}
{DisplayOut Frame}
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{PlayLoopForward}
{PlayLoopReverse}
{PlayOnceForward}
{PlayOnceReverse}
{Stop}

{PlaybackSpeed}
{InPoint} – legt fest, wo Sie in den Clip (Rahmennummer) einsteigen möchten.
{Out Point} – legt fest, wo Sie den Clip (Rahmennummer) verlassen möchten.
{MixModes} – legt fest, wie die Layer interagieren. Die folgende Tabelle zeigt die ver-
schiedenen verfügbaren Mischmodi. Zur Veranschaulichung der Modi wurden die folgenden
Layer verwendet:

Modus Beschreibung Ergebnis

{Over} (Standard)
Oberer Layer mit unterem

Layer gemischt

{In}

Oberer Layer durch Opacity

des unteren Layers ver-

mindert

{Out}

Oberer Layer durch inver-

tierte Opacity des unteren

Layers vermindert
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Modus Beschreibung Ergebnis

{Atop} (Obenauf)

Oberer Layer durch Opacity

des unteren Layers ver-

mindert und dann mit

unterem Layer gemischt

{Add}

Farbe und Opacity des

oberen und unteren Layers

addiert

{Subtract}

Farbe und Opacity des

oberen und unteren Layers

von einander abgezogen

{Multiply}

Farbe und Opacity des

oberen und unteren Layers

multipliziert

{Screen}

Farben des oberen und

unteren Layers invertiert

und danach multipliziert



Virtueller Medienserver 411

Modus Beschreibung Ergebnis

{Overlay}

Erzeugt einen Mul-

tiplikations- oder Bild-

schirmeffekt auf der

Grundlage der Helligkeit

oder Dunkelheit des

unteren Layers

{Lighten}

Die Farbe des obersten Lay-

ers wird mit der Farbe des

unteren Layers vermischt,

wobei die hellere Farbe

gewinnt

{Darken}

Die Farbe des obersten Lay-

ers wird mit der Farbe des

unteren Layers vermischt,

wobei die dunklere Farbe

gewinnt

{Dodge}

Die Farbe des unteren Lay-

ers wird aufgehellt, um die

Farbe des oberen Layers zu

reflektieren

{Burn}

Die Farbe des unteren Lay-

ers wird verdunkelt, um die

Farbe des oberen Layers zu

reflektieren
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Modus Beschreibung Ergebnis

{HardLight}

Erzeugt einen Mul-

tiplikations- oder Bild-

schirmeffekt auf der

Grundlage der Helligkeit

oder Dunkelheit des oberen

Layers

{Soft Light}

Verdunkelt oder hellt

Farben je nach dem oberen

Layer auf

{Xor}

Oberer Layer wird durch

invertierte Opacity des

unteren Layers vermindert

und dann mit dem unteren

Layer, der durch die inver-

tierte Opacity des oberen

Layers vermindert wird, ver-

mischt.

{Library} – wählt die Bildbibliothek aus.
{File} – wählt die Mediendatei innerhalb der ausgewählten Bibliothek aus.
{MaskOn/Off} – Masken nehmen einen oberen und unteren Layer, findet nicht-transparente
Pixel, welche beide gemeinsam haben und zeigt dann die Pixel des oberen Layers.
{FoView} – Perspektive
{Scale} – ändert die Skalierung des Inhalts, sodass er entweder größer oder kleiner als die stand-
ardmäßige Inhaltswiedergabe ist.
{Aspect Ratio}dehnt oder schrumpft den Inhalt nur entlang der X-Achse, sodass er breit oder
gestaucht aussieht. Z Rotate kann verwendet werden, um das Seitenverhältnis entlang der Y-
Achse zu ändern.
{XYZRotationControls} – Rotationssteuerung für alle Layer.

Effektlayer
Der virtuelle Medienserver ermöglicht die Verwendung prozedural generierter Inhalte. Dabei handelt
es sich um Inhalte, die algorithmisch in Echtzeit erstellt werden, anstatt durch Rendering
dateibasierter Medien.

Um prozedural generierte Inhalte nutzen zu können, müssen Sie den Pixelmap-Layer als virtuellen
Effektlayer anstatt als virtuellen Medienlayer patchen. Das Einrichten der Pixelmap ist gleich wie bei
Verwendung virtueller Medienlayer. Es gibt zwei Versionen der Effektlayer, {Effect Layer Ver 1.0} und
{Effect Layer Ver 1.1}.
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Effektarten

Es gibt drei Haupteffektarten:

ZweiFarbverläufe/Twocolor gradients – einstellbare Farbverläufe mit Start- und Endfarben
Rainbowgradients/Regenbogen-Farbverläufe– fester Farbverlauf, volles Farbtonspektrum
Perlinnoise– geeignet zum Animieren zufälliger Farbeffekte, einstellbarer Farbverläufe

Die Effekte werden in Datei 1 gespeichert. Datei 1:0 ist eine Home-Position ohne Effekt. 1 bis 3 sind
Perlin-Noise-Effekte, 4 ist ein Perlin-Noise-/Regenbogen-Farbverlauf, 5 bis 9 sind Regenbogen-Far-
bverläufe und 10 bis 19 sind Farbverläufe mit zwei Farben

Effekte verfügen über verschiedene Optionen der zusätzlichen Kontrolle.

Verwendung von Farbverläufen mit zwei Farben

Für die Effekte, die Farbverläufe mit zwei Farben (sowie Perlin-Noise) verwenden, gibt es mehrere
Optionen zur Kontrolle der Farbverläufe. Die beiden Farben werden als Start- und Endfarbe bezeich-
net. Diese Optionen umfassen:

{Intens} und {Intensität 2} – gibt die Opacity der Start- bzw. Endfarben für den virtuellen Effekt-
layer 1.0 an. Wenn Sie einen zweifarbigen Effekt unter Verwendung dieses Layers einblenden
möchten, müssen Sie sowohl {Intensität} als auch {Intens 2} einblenden.
{Intens 2} und {Intens 3} – legt die Opacity der Start- bzw. Endfarben fest. {Intens} ist eine
Master-Opacity für den gesamten Layer. Dies gilt für den virtuellen Effektlayer 1.1. Wenn Sie
einen zweifarbigen Effekt unter Verwendung dieses Layers einblenden möchten, können Sie
einfach {Intensität} einblenden.
{Red}, {Green}, {Blue} oder {Hue} und {Saturation} – legt die Startfarbe fest. Sie können eben-
falls den Color-Picker für die Startfarbe verwenden.
{Red2}, {Blue2} und {Green2} – legt die Endfarbe fest. Sie können ebenfalls den Color-Picker
für die Endfarbe verwenden.
{InPoint 1} und {Out Point 1} – ändert die Verteilung der beiden Farben im Farbverlauf. In Point
1 führt die Position der Startfarbe näher an die Endfarbe heran. Out Point 1 führt die Position
der Endfarbe näher an die Startfarbe heran.
{PlaybackMode1} – Basisanimation, vorwärts oder rückwärts.
{PlaybackSpeed1} – Geschwindigkeit der Animation.
{Layer Effect} – passt die Anzahl der Wiederholungen im Farbverlauf an. Layer Effect hat einen
Bereich von -100 % bis 100 %. Beim Home-Wert von 0 % wird ein voller Farbverlauf
angezeigt. Beim Bewegen in Richtung 0 % ist weniger vom Farbverlauf zu sehen, und in Rich-
tung 100 % sind bis zu vier Wiederholungen des Farbverlaufs sichtbar.
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Hinweis: Die Taste {Layer Effect 2} ist für die Verwendung mit Perlin-Noise-Effekten
vorgesehen.

Regenbogen-Farbverläufe verwenden

Für Regenbogen-Farbverläufe können die Farben nicht angepasst werden. Die Anzahl der Wieder-
holungen kann jedoch mit der Taste {Layer Effect} eingestellt werden. {PlaybackModus 1} und {Play-
backGeschwindigkeit 1} funktionieren auf dieselbe Weise wie bei Farbverläufen mit zwei Farben.

Verwendung von Perlin-Noise

Für Perlin-Noise-Effekte gibt es zwei verschiedene Optionen zur Steuerung:

{PlaybackModus 1} – Basisanimation, vorwärts oder rückwärts.
{PlaybackSpeed1} – Geschwindigkeit der Animation.
{Layer Effect} – regelt das Bildrauschen. -100 % entspricht sehr wenig Rauschen, 100 % ents-
pricht viel Rauschen.
{Layer Effect 2} – regelt die horizontale Scroll-Geschwindigkeit. -100 % entspricht einem
schnellen Links-Scrolling, 0 % entspricht keinem Scrolling und 100 % entspricht einem schnel-
len Rechts-Scrolling.

Color-Picker für Effektfarben

Die Effekt-Layer verfügen über zwei Color-Picker für die Auswahl der Start- und Endfarbe.

Sie können eine Farbe zwischen den beiden Color-Pickern kopieren oder vertauschen, indem Sie die
Schaltflächen dazwischen verwenden.

Pixelmapping in einem Multikonsolensystem
Wenn Sie dateibasierte Medien in einer Multikonsolenumgebung verwenden, sollte die Hauptkon-
sole als gemeinsames Medienarchiv verwendet werden.
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Medien können in die Hauptkonsole importiert werden, und die Backup-Konsole und/oder andere Cli-
ents können dann ihre eigenen, lokalen Medienarchive mit der Hauptkonsole synchronisieren. Das
Backup muss die Medien mit der Hauptkonsole synchronisieren, falls das Backup als Master die Kon-
trolle übernehmen muss. Bei Clients ist die Synchronisierung der Medien optional, aber nützlich,
wenn Sie die Medien in der Pixelmap-Vorschau sehen möchten.

Schritte zur Konfiguration eines Multikonsolensystems
Nachdem der Eos Family Pixel Mapping Installer auf allen Konsolen installiert wurde, führen Sie die fol-
genden Schritte aus, um Ihr Multikonsolensystem zu konfigurieren:

Hauptanlageeinrichten

1. Beenden Sie auf der Hauptanlage die Software, um die Shell (Eos Configuration Utility – ECU)
aufzurufen.

2. Drücken Sie auf die Schaltfläche {Setup}.
3. Drücken Sie gegebenenfalls auf die Schaltfläche {Allgemein}.
4. Stellen Sie sicher, dass das Feld {FreigabeMedienarchiv} angekreuzt ist. Dies ermöglicht die

gemeinsame Nutzung des Medienarchivs der Hauptkonsole. Schreiben Sie den Pfadnamen
auf. Sie benötigen ihn, um das Backup und/oder den Client einzurichten.

5. Backup und Clients einrichten
6. Beenden Sie auf dem Backup oder Client die Software, um die Shell (Eos Configuration Utility –

ECU) aufzurufen.
7. Drücken Sie auf die Schaltfläche {Setup}.
8. Drücken Sie auf die Schaltfläche {Verwaltung}.
9. Drücken Sie auf die Schaltfläche {Netzwerklaufwerke}.

10. Klicken Sie in der Anzeige der Netzwerklaufwerke auf die Taste {Hinzufügen}.
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11. Wählen Sie in der Anzeige zum Hinzufügen eines Netzlaufwerks einen Buchstaben für
{Lokales Laufwerk}.

12. Geben Sie den {Netzwerkpfad} ein. Der Pfadname ist neben dem Kontrollkästchen {Freigabe
Medienarchiv} der Hauptanlage aufgeführt.

13. Wählen Sie den entsprechenden Konsolentyp für {Netzwerktyp}.

14. Klicken Sie auf {Ok}. Sie können nun vom Backup oder Client aus auf das Medienarchiv der
Hauptkonsole zugreifen. Dieses neue Laufwerk erscheint im Browser wie ein USB-Laufwerk.

15. Klicken Sie auf {Fertig} und starten Sie die Eos-Anwendung.

Medienarchive synchronisieren
Um das Medien-Playback in der Pixelmap-Vorschau anzuzeigen, müssen Sie zunächst die erforder-
lichen Medien in das lokale Medienarchiv Ihres Backups und/oder Clients importieren. Dies geschieht
über den Browser. Es gibt zwei Möglichkeiten, Medien zu importieren:

Pixelmap-Medien dieser Show Importieren – diese Funktion zum Importieren sollte von den
Backups und Clients verwendet werden. Dies ist der einfachste Weg, um sicherzustellen, dass
Ihre Konsole über alle Medien verfügt, die für die aktuelle Vorstellungsdatei erforderlich sind.
Alle Pixelmap-Medien Importieren – diese Funktion zum Importieren sollte von der Hauptkon-
sole verwendet werden, um den Grundcontent und später, falls erforderlich, weitere
benötigte Medien zu laden. Diese Funktion zum Importieren bietet komplexere Optionen, wie
z. B. in welche Bibliothek und Datei die Mediendaten importiert werden sollen. Siehe Medi-
encontent importieren (onpage 402).

Schrittezur SynchronisierungvonPixelmap-Mediendieser Show

1. Navigieren Sie auf dem Backup oder Client zum Browser.
2. Expandieren Sie Datei>Importieren>Pixelmap-Medien Import>Pixelmap-Mediendieser Show

importieren.
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3. Wählen Sie das entsprechenden Netzwerklaufwerk.
4. Die Anzeige zum Importieren von Vorstellungsmedien wird geöffnet. Drücken Sie auf die

{Import starten}.
5. Ein Fortschrittsbalken zeigt den Status des Importvorgangs an. Klicken Sie nach Abschluss des

Vorgangs auf die Taste {Fertig}. Sie können nun die Medien in der Pixelmap-Vorschau auf dem
Backup und/oder den Clients abspielen sehen.
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Partitionierter Kontrolle
Partitionierte Kontrolle erlaubt die individuelle Steuerung und Programmierung von Kreisen durch
mehrere Programmierer.

Wenn mehrere Programmierer in einem Eos-System arbeiten, kann die Partitionierte Kontrolle dazu
genutzt werden, den Zugang eines bestimmten Benutzers auf bestimmte Kreise zu beschränken.
Dadurch kann eine Überschneidungen beim Steuern von Kreisen durch mehrere gleichzeitig aktive
Programmierer vermieden werden.

Kreise können in mehr als einer Partition enthalten sein.

Arbeiten mit Partitionen
Die primäre Verwendung der Partitionierten Kontrolle besteht darin, dass mehr als ein Pro-
grammierer gleichzeitig an einer Vorstellungsdatei arbeiten kann, ohne dass die Gefahr besteht, dass
ein Benutzer Daten für partitionierte Kreise eines anderen Benutzers speichert.

Ein allgemeines Beispiel hierfür ist, wenn ein Benutzer Moving Lights programmiert, während sich
der andere um konventionelle Geräte kümmert. Die Partitionierte Kontrolle ermöglicht es diesen Ben-
utzern, die Kreise unter sich aufzuteilen, sodass sie gleichzeitig arbeiten können. Wenn ein Benutzer
Daten mit Record oder Record only speichert, gewährleistet die Partitionierte Kontrolle, dass nur
Daten für seine partitionierten Kreise gespeichert werden. Daten für Kreise, die sich nicht in seiner
Partition befinden, werden bei der Ausführung von Speicherkommandos ignoriert.

Partitionierte Kontrolle einrichten
Die Partitionierte Kontrolle wird in Setup>System>Partitionen (siehe SystemSetup (onpage 136))
ein- oder ausgeschaltet. Partitionen sind als Voreinstellung ausgeschaltet. Das Ein- oder Ausschalten
der Partitionierten Kontrolle ist eine Systemeinstellung.

Partitionenliste
Für die Partitionenliste drücken Sie die Taste {Partitionen} in Setup>System. Diese Anzeige listet alle
vorhandenen Partitionen auf. Es gibt vier vorprogrammierte Partitionen in Element, und zwar:

Partition0 – Keine Kreise und keine Fadersteuerung. Dies ist die Voreinstellung für alle Ben-
utzer, wenn Partitionierte Kontrolle zum ersten Mal in einer Vorstellung aktiviert wird. Um die
Kontrolle zu übernehmen, müssen Sie eine andere Partition anwählen.
Partition901 – Alle Kreise. Der Benutzer kann auf alle Kreise zugreifen.
Partition902 – Dimmerkreise. Der Benutzer kann nur auf Einzelparameter-Kreise zugreifen.
Partition903 – Multiparameter-Kreise. Der Benutzer kann nur auf Multiparameter-Kreise
zugreifen.

Zur Auswahl einer Partition aus der Liste geben Sie sie in die Kommandozeile ein.

{Partition} [9][0][2] [Enter]

Wenn die Partitionierte Kontrolle aktiviert ist, ist dies nun Ihre zugewiesene Partition.

Neue Partitionen erstellen
Zum Erstellen einer neuen Partition:
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{Partition} [x] [Enter] – wobei „x“ eine Ziffer ist, die noch nicht in der Partitionenliste vorhanden
ist.

Dadurch wird eine neue Partition angelegt, in der Liste hervorgehoben und (sofern Partitionieren
eingeschaltet ist) dem aktuellen Benutzer als Partition zugewiesen.

Um dieser Partition Kreise zuzuweisen in die Kommandozeile tippen:

[1] [1] [Thru] [9] [6] [Enter]

Sie können auch [+], [-] und [Group] verwenden, um die Kreise in der Partition weiter zu ändern.
Wenn Sie Kreise zu einer Partition hinzufügen oder aus ihr entfernen und dabei nicht [+] oder [-] vor
die Kreisnummer setzen, ersetzen die neuen Kreise die in der Partition vorhandenen, statt sie zu
ändern. Dieses Überschreiben erfordert eine Bestätigung (sofern im Setup eingeschaltet).

Partitionen löschen
Um eine Partition zu löschen in die Kommandozeile tippen:

[Delete] {Partition} [5] [Enter] [Enter] – löscht Partition 5 aus der Liste.

Vorprogrammierte Partitionen können nicht gelöscht werden.

Arbeiten mit Partitionen
Ist die Partitionierung eingeschaltet und eine Partition ausgewählt, können Sie nur Daten für
enthaltene Kreise speichern. Ausgenommen sind Parken und Entparken von Kreisparametern oder
Wiedergabe von Stimmungen. Einen Kreis, der nicht zu Ihrer Partition gehört, können Sie erst nach
einer Bestätigung steuern. Sie können aber keine Informationen für diesen Kreis speichern.

Wenn Sie eine Reihe von Kreisen auswählen und sie auf einen Wert setzen, einige dieser Kreise aber
nicht in der Partition enthalten sind, müssen Sie das Kommando bestätigen. Danach funktioniert das
Kommando auch für die Kreise, die sich nicht in der Partition befinden.

Wenn Sie ein Ziel (Stimmung, Preset, Palette) speichern, werden nur die Kreise gespeichert, die zu
Ihrer Partition gehören. Anderer Programmierer können auch in das gleiche Speicherziel speichern,
ohne Daten zu ersetzen, es sei denn, die Kreise werden gemeinsam benutzt. Bei der gemeinsamen
Nutzung wird der letzte Wert der Speicher-Aktion gespeichert.

Playback mit Partitionen
Grundsätzlich haben Partitionen keinen Einfluss auf die Wiedergabe. Bei der Element werden Fader
und deren Inhalt von allen Konsolen gemeinsam genutzt. Daher zeigen, wenn der Fader ganz links
auf Seite 1 dem Submaster 1 zugewiesen ist, alle Konsolen auf diesem Fader Submaster 1 an. Wenn
Sie dies nicht wünschen, müssen Sie bei einem Fader Separate Instanz einstellen. Weitere Inform-
ationen finden Sie unter Faderkonfiguration (onpage 68).

Wenn Stimmungen von einer beliebigen Konsole wiedergegeben werden, wird diese Stimmung in
ihrer Gesamtheit wiedergegeben. Dadurch wird sichergestellt, dass bei der Verwendung von Par-
titionen jeder Benutzer eine Stimmung fahren kann, und alle Benutzer sehen, dass diese Stimmung
im System wiedergegeben wird. Wenn Sie die Wiedergabe einschränken wollen, können Sequen-
zlisten Partitionen zugeordnet werden. Weitere Informationen finden Sie unter Partitionenauf
Sequenzlisten (onthenext page).
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Partitionen auf Sequenzlisten
Einer Sequenzliste kann eine Partition zugeordnet werden. Falls einer Sequenzliste bereits eine Par-
tition zugewiesen wurde, werden Kreise, die nicht in der Partition der Sequenzliste enthalten sind,
beim Speichern und bei der Wiedergabe unterdrückt.

Alle Daten einer Sequenzliste, die bereits vorhanden waren, bevor die Partition zugewiesen wurde,
werden beibehalten, einschließlich Daten für Kreise, die nicht in der Partition enthalten sind. Kreise
außerhalb der Partition, die in der Sequenzliste bereits Werte hatten, als die Partition zugewiesen
wurde, werden ohne Kreisgrafik angezeigt, deren Werte in grau dargestellt und ein kleines hochges-
telltes N daneben angezeigt.

Zugewiesene Partitionen werden oben im Sequenzlistenindex und in der Playback-Anzeige
angezeigt.

Einer Sequenzliste eine Partition zuweisen:

[Cue] [n] [/] {Partition} [n] [Enter]

Partition von einer Sequenzliste entfernen:

[Cue] [n] [/] {Partition} [Enter]

Flexi bei Partitionierter Kontrolle
Bei aktiver Partitionierung steht ein Flexi-Modus Partitioniert als Softkey zur Verfügung. Ist diese
Funktion aktiviert, zeigt Flexi nur noch Kreise der aktuellen Partition. Dieser Modus kann durch Ver-
wendung der restlichen Flexi-Einstellungen weiter geändert werden. Weitere Informationen sind
unter Mit Flexiarbeiten (onpage 55) und Flexi-Ansichten inPatch (onpage 98) zu finden.
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Überblick
In diesem Kapitel werden die Verfahren dargestellt, die erforderlich sind, um mehrere Steuerungen
(z. B. ein(e) Element, ETCnomad, ETCnomad Puck oder Remote Video Interface (RVI)) gleichzeitig in
einem Netzwerk einzusetzen. Es erläutert das Setup, die Konfiguration und das Verhalten in einem
Multi-Konsolen-Szenario.

Hinweis: Als Client können nur Intel-basierte Macs angeschlossen werden.

Die Multi-Konsolen-Funktionalität wird auch verwendet, um ein synchronisiertes Backup der Vor-
stellung zur Verfügung zu stellen, wenn mehrere Geräte im Netzwerk in Betrieb sind.

Begriffsdefinitionen
Machen Sie sich mit diesen Begriffen vertraut, ehe Sie ein Multi-Konsolen-System einrichten.

Hinweis: Element-Konsolen, RVIs, ETCnomad und ETCnomad Pucks können alle als aktive
Einheiten in einem Eos-Netzwerk angesehen werden. Der Kürze halber wird der Begriff Eos
für die Beschreibung all dieser Optionen verwendet.

Hinweis: Net3 RVIs lassen sich nicht als Hauptanlage oder als Backup konfigurieren.

Primary– Wird eine Eos als Hauptanlage konfiguriert, können andere Eos-Geräte damit ver-
bunden oder synchronisiert werden. Wird ein Backup-Prozessor verwendet, ist die Hauptan-
lage die Eos, die gesichert wird. Standardmäßig werden alle Eos-Konsolen als Hauptanlage
hochgefahren.
Backup– Die Eos, welche die Kontrolle des Systems übernehmen kann, wenn die Hauptanlage
ausfällt. Man kann Daten eingeben und die Vorstellung über das Backup laufen lassen. In
einem Eos-Netzwerk kann es nur ein Backup geben und man muss angeben, welche Hauptan-
lage es absichert.
Client – Jede Eos, die online ist und die keine Hauptanlage oder Backup ist, ist ein Client. Cli-
ent-Daten werden über das Netzwerk gesendet und empfangen. Clients werden mit einer
designierten Hauptanlage synchronisiert.
Offline– Jeder Eos Controller, der vom Eos-Netzwerk getrennt ist. Änderungen bei Vor-
stellungsdaten, die offline an einer Eos vorgenommen wurden, haben keine Auswirkungen
auf den Rest des Eos-Netzwerks oder auf das Beleuchtungssystem.
Master – Die Eos, die derzeit Steuerdaten an das Beleuchtungssystem sendet, ist der Master.
Meistens ist dies auch die Hauptanlage. Sollte eine Hauptanlage ausfallen und ein Backup
übernimmt die Kontrolle, fungiert das Backup als Master.
Tracking– Jedes Gerät, das mit einem Master synchronisiert ist, trackt. Sobald ein Backup die
Kontrolle übernimmt, wird es Master und trackt nicht mehr.
User – Ein Benutzer ist eine Eos, die durch eine Benutzer-ID gekennzeichnet ist. Verfügt sie
über eine eigene Benutzer ID, funktioniert die Eos unabhängig von anderen Eos-Geräten im
Netzwerk, trackt aber weiterhin Vorstellungsdaten. Teilt sie eine Benutzer-ID, wird die Eos mit
gleichartigen IDs synchronisiert. Siehe Über Benutzer ID (onpage 426)
System– Eine Eos-Hauptanlage, eine Backup-Eos und (soweit vorhanden) mehrere Clients, die
miteinander synchronisiert werden.
Mirror Mode(Spiegel-Modus) – Ein Modus zum Spiegeln der Anzeigen eines anderen Geräts.
Siehe Mirror-Modus (onpage 431)
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Multi-Konsolen-Setup
Werden im Netzwerk mehrere Eos-Geräte verwendet, sollten zur Gewährleistung optimaler Funk-
tionalität einige Einstellungen angepasst werden.

Zu den zusätzlichen Anforderungen für das Multi-Konsole-Setup zählen:

Software-Versionen müssen auf allen Geräten genau übereinstimmen.
Alle Geräte müssen die gleiche Gerätebibliothek verwenden. Siehe Bibliothekaktualisieren (on
page 126).
Die Spracheinstellungen in der Shell müssen übereinstimmen. Siehe Sprache(onpage 439)
Die Tastaturspracheneinstellung in der Shell müssen übereinstimmen. Siehe Tastatur (on
page 439)

Hinweis: Es wird empfohlen, folgende Einstellungen zu ändern, bevor Ihr(e) Gerät(e) mit
dem Netzwerk verbunden werden. Nachdem die Änderungen abgeschlossen sind, stellen
Sie die Verbindung zum Netzwerk her und starten das Gerät neu.

Hauptanlage festlegen
Standardmäßig starten alle Eos-Geräte als Hauptanlage. Werden im Netzwerk mehrere Eos-Geräte
verwendet, darf nur eines als Hauptanlage festgelegt werden. Andere Eos-Geräte müssen als Backup
(nur eines je System) oder als Clients konfiguriert werden. Es können maximal 12 Eos-Geräte mit
einem Master verbunden sein.

Um diese Einstellung zu ändern, muss die Eos-Software geschlossen werden (Browser>Datei>Exit
Eos) und danach das Eos-Gerät im Shell-Startbildschirm als Hauptanlage, Backup oder Client (siehe
Startbildschirm(onpage 436)) festgelegt werden.

DHCP-Server
Der DHCP-Server liefert die IP-Adressen an Netzwerkteilnehmer. Damit dies wie vorgesehen funk-
tioniert, ist nur ein Eos-Gerät im Netzwerk (typischerweise die Hauptanlage) erforderlich. Daher
sollte man auf allen Eos-Geräten den DHCP-Server deaktivieren, ausgenommen bei der vorgese-
henen Hauptanlage.

Um den DHCP-Server auf einem Eos-Gerät zu deaktivieren, Shell>Setup>Netzwerk>DHCPDienst
anwählen. Weitere Informationen finden Sie unter LokaleNetzwerkverbindung(onpage 444).

Gerätename ändern
Damit Ihre Eos im Netzwerk leicht erkennbar ist, ändern Sie den Gerätenamen so, dass er das Gerät
klar erkennbar macht (z. B. „Stellwerk Hauptanlage“ oder „Einrichtung Backup“). Dies wird in
Shell>Setup>Allgemein vorgenommen. Weitere Informationen finden Sie unter AllgemeineEin-
stellungen(onpage 437).

Backup übernimmt automatisch Kontrolle
Schaltet automatisch auf das Backup um, falls die Hauptanlage offline geht. Dies wird in
Shell>Setup>Netzwerk>Ausgabe-Protokolleaktiviert. Weitere Informationen finden Sie unter
Backupübernimmt automatischKontrolle (onpage 449).
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Backup übernimmt mit höherer Priorität
Dies aktiviert das Backup-Gerät in einem Multi-Konsolen-System mit einer höheren Priorität als der
des Masters, falls der Master offline geht. Dies wird in Shell>Setup>Netzwerk>Ausgabe-Protokolle
aktiviert. Weitere Informationen finden Sie unter Backupübernimmt mit höherer Prioritat (on
page 449).

Netzwerktyp
Diese Einstellung passt die Wartezeit an, nach deren Ablauf ein Backup-Gerät die Kontrolle vom
Master übernimmt. Dies wird in Shell>Setup>Netzwerk>Schnittstellen-Protokollevorgenommen.
Weitere Informationen finden Sie unter Netzwerktyp (onpage 449).

Standard-Netzwerk – Reagiert der Master während fünf Sekunden nicht, geht das Backup-
Gerät davon aus, dass der Master getrennt wurde und übernimmt die Kontrolle.
Komplexes Netzwerk– Reagiert der Master während 1,6 Sekunden nicht, geht das Backup-
Gerät davon aus, dass der Master getrennt wurde und übernimmt die Kontrolle.

IP-Adresse ändern
Jedes Eos-Gerät im Netzwerk muss eine eindeutige, unverwechselbare IP-Adresse erhalten. Sind
mehrere Geräte des gleichen Typs (z. B. – zwei Konsolen oder zwei RPUs) aktiv, müssen die stand-
ardmäßigen statischen IP-Adressen geändert werden, um die ordnungsgemäße Funktion zu gewähr-
leisten. Eine Liste der Standard-IP-Adressen für Eos-Geräte findet sich unter IP-Adresse(onpage 445)

Das Ändern der statischen IP-Adresse wird in der Shell vorgenommen (siehe Netzwerkeinstellungen
(onpage 444) ). Danach IP-Adresse jedes Eos-Geräts, das kein Master ist, manuell ändern, indem das
IP-Adressenfeld angeklickt und der neue Wert über die Tastatur eingegeben wird. Ist dies erfolgt,
drücken Sie [Enter].

Hinweis: Es empfiehlt sich, die letzte Ziffer der statischen IP-Adresse auf jedem zusätz-
lichen Eos-Gerät im Netzwerk um den Wert 1 hochzuzählen. Wenn der Master auf 101
endet, vergeben Sie für das Backup die Endziffern 102, für einen Client 103 und so weiter.

Ausgabe im Client-Modus
Konsolen, die sich im Client- oder Backup-Modus befinden, geben an ihren lokalen DMX-
Ports standardmäßig nichts aus. Diese Option findet man unter Shell>Setup>LokaleEin/Aus>DMX
oder Setup>System>Ausgang>LokaleDMX Ausgabe. Um den Ausgang zu aktivieren, klicken Sie auf
{AusgabeimClient Modus}.

Mehrere Benutzer
Element kann sich als Benutzer, der von anderen Element-Konsolen, RVIs, ETCnomad und
ETCnomad Pucks im System unabhängig ist, verhalten, oder aber als derselbe Benutzer einer
anderen Element, RVI, ETCnomad oder ETCnomad Puck. Dies erfolgt durch das Ändern der Ben-
utzer-ID.

Über Benutzer ID
In einem System mit mehreren Element-Konsolen lassen sich alle Geräte dem gleichen Benutzer
zuordnen. Sie alle lassen sich auf individuelle Benutzer einstellen oder auf Kombinationen, bei denen
einige Geräte eine Benutzer-ID teilen und andere einen anderen, individuellen Benutzer haben. Es
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können bis zu 99 Benutzer-IDs festgelegt werden. Die Benutzer-ID wird in Setup konfiguriert, siehe
Benutzer (onpage 143)

Die Entscheidung, eine Benutzer-ID zu teilen beruht auf dem Wunsch, einen gemeinsamen Arbeits-
bereich und eine gemeinsame Kommandozeile zu verwenden. Ein Designer ist oft der gleiche Ben-
utzer wie ein Programmierer, damit seine Anzeigen und Betriebsmodi einem Programmierer folgen
und seine Kommandozeile die eines Programmierers abbildet. Alternativ lässt sich der Mirror Modus
(Spiegel-Modus) eines Benutzers aufrufen. Es ist auch möglich, den Designer als völlig separaten Ben-
utzer festzulegen und in einem Magic Sheet ein Kommandozeilen-Objekt hinzufügen, um Einblick in
Programmieraktivitäten zu haben.

Geräte mit geteilten Benutzer-ID teilen bestimmte Daten miteinander, die jene Geräte mit indi-
viduellen IDs nicht teilen. Unten sieht man die Unterschiede von Multi-Konsolen-Daten in
Abhängigkeit von der Benutzer-ID.

Daten, die zwischen Element-Geräten mit der gleichen Benutzer-ID
geteilt werden

Kommandozeile
Null-Kreise in Live
Angewählte Kreise
filters
Angewählte Stimmung
Live-/Blind-Modus
Setup>Benutzer

Spezifische Daten einer Element, unabhängig von der Benutzer-ID

Aktuelle Fader-Seite
Fokus auf Anzeigen ohne Kommandozeile
Anzeige-Konfiguration (Layout, Format, sichtbare Parameter, Flexi)
Blättern ohne Ändern des angewählten Ziels oder Kreises

Daten, die unabhängig von der Benutzer-ID für alle Element-Geräte
gleich sind

Alle Ausgabewerte und Edits auf der Bühne
Alle Daten, die in der Vorstellungsdatei gespeichert sind
Inhalt und Fortschritt von Playback, Fader und Hauptsteller

Die Standard-Benutzer-ID für jedes Eos-Gerät ist 1. Man kann dies nach Wunsch ändern, um die
oben beschriebene Funktionalität zu ermöglichen/einzuschränken.

Hinweis: Nachdem die oben beschriebenen Einstellungsänderungen abgeschlossen sind,
schließen Sie Ihr Eos-Gerät an das Netzwerk an und starten das Gerät neu.

Benutzer-ID zuweisen
Die Benutzer-ID kann in Setup>System>Benutzer festgelegt werden. Weitere Informationen hierzu
siehe Benutzer (onpage 143)
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Zur schnellen Änderung der Benutzer-ID die Benutzer-ID anklicken, die über dem ZIB angezeigt wird.
Ein Pop-up-Fenster mit den verfügbaren Benutzer-IDs wird geöffnet.

Arbeiten mehrere Programmierer im System, kann eine partitionierte Kontrolle verwendet werden,
um den Zugriff eines spezifischen Benutzers auf bestimmte Kreise einzuschränken. Dadurch kann
eine Überschneidungen beim Steuern von Kreisen durch mehrere gleichzeitig aktive Programmierer
vermieden werden.

Weitere Informationen zur partitionierten Kontrolle findet man unter Arbeitenmit Partitionen (on
page 421)

Multi-Konsolen-Backup
Innerhalb eines Eos-Systems gibt es als zusätzlichen Vorteil die Sicherung der Vorstellungsdaten. Das
Backup des Systems empfängt alle Aktualisierungen von Vorstellungsdaten und aktuellen Aus-
gabewerten. Tritt ein Fehler in der Hauptanlage auf, kann das Backup die Kontrolle über das System
übernehmen, ohne dass es zu einem Verlust von Vorstellungsdaten oder der Live-Ausgabe kommt.
Gespeichert wird im gesamten Netzwerk.

Synchronisiertes Backup
Sobald die Einstellungen geändert wurden, um ein Multi-Konsolen-System im Netzwerk zu ermög-
lichen, kann das synchronisierte Backup aktiviert werden, damit die Sicherheit der Vorstellungsdaten
gewährleistet ist.

Das synchronisierte Backup von Eos ist so ausgelegt, dass während des Normalbetriebs die Hauptan-
lage das Beleuchtungssystem steuert und jedes Gerät, das als Backup oder Client konfiguriert ist, mit
der Hauptanlage synchronisiert wird. Folgenden Aktivitäten werden zwischen Konsolen syn-
chronisiert, wenn sie in einem Backup-System arbeiten:

Playback
Speichervorgänge
Manuelle Einstellung von Daten
Vorstellungsdatei und -daten

Einrichtung eines synchronisierten Backups
Bevor ein Backup möglich ist, müssen mindestens zwei Eos-Geräte (nur Konsolen oder RPUs) mit
dem Netzwerk verbunden sein. Ein Gerät muss als Hauptanlage und das andere als Backup gestartet
sein.

Der HauptanlageeinBackupzuordnen:

1. Schließen Sie die Eos-Umgebung (Browser>Exit) auf der Konsole, die als Backup fungieren
soll. Dadurch gelangen Sie zum Shell-Startbildschirm.
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2. Die Schaltfläche {Backup} auf dem Startbildschirm berühren oder anklicken. Die Konsole star-
tet die Eos-Software, und zwar im Backup-Modus. Eos versucht, eine Verbindung zur Master-
Konsole herzustellen. Der ZIB zeigt: „Wartet auf Master. Einen Augenblick bitte ...“.

3. Sollte das Backup nach einigen Augenblicken keine Verbindung erhalten, drücken Sie auf den
Softkey {Fehlersuche} im ZIB. Damit wird das Fenster der Netzwerk-Konfiguration im ZIB
geöffnet.

Hinweis: Sollte es das erste Mal sein, dass sich ein Backup mit diesem Master ver-
bindet, muss auf {Fehlersuche} gedrückt und der Master gewählt werden.

4. Aus der Liste rechts eine Master-Konsole auswählen. Sollte es auf der Liste keine Masters
geben, ist keine Master-Konsole mit dem Netzwerk verbunden.

5. Auf {Master wechseln} drücken. Die Backup-Eos synchronisiert sich mit dem Master.

Im ZIB jedes Geräts wird der aktuelle Status sichtbar.

Sollte aus irgend einem Grund die Hauptanlage offline gehen, übernimmt Backup als Master auto-
matisch, falls in der Shell die Einstellung Backup übernimmt automatisch aktiviert ist. Siehe Backup
übernimmt automatischKontrolle (onpage 449). Immer wenn die Master-Steuerung zwischen
Hauptanlage und Backup umschaltet, wird ein Dialogfenster angezeigt, das der Benutzer quittieren
muss.

Schaltet die Master-Steuerung zwischen der Hauptanlage und den Backup-Geräten um, werden alle
Clients im System automatisch mit dem aktuellen Master verbunden. Auch Clients zeigen eine Mel-
dung an, die aber nach kurzer Zeit geschlossen wird. Auch der Geräte-Status oberhalb des ZIB ändert
sich.

Hinweis: Ein Backup kann bis zu fünf Sekunden benötigen, um zu erkennen, dass die Ver-
bindung zum Master unterbrochen wurde. Diese Zeit lässt sich mit der Wahl des Net-
zwerktyps in der Shell einstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Netzwerktyp (on
page 426).

Wird der Bildschirm Netzwerk>Konfigurationaufgerufen, hat sich folgendendes geändert.
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Das Backup ist jetzt als Master aktiv und steuert das Beleuchtungssystem.

Hinweis: Ist die Hauptanlage wieder online, übernimmt sie nicht erneut die Kontrolle des
Beleuchtungssystems. Die Hauptanlage wartet so lange, bis sie erneut als Master festgelegt
wird und ihr das Backup erneut zugewiesen wurde. Man kann Backup zwingen, die Kon-
trolle wieder an die Hauptanlage freizugeben, indem man zu Browser-
>Netzwerk>Konfigurationgeht und die Schaltfläche {Kontrollefreigeben} drückt. Man
kann auch die Hauptanlage zwingen, die Kontrolle von Backup zurückzuholen, indem man
zu Browser>Netzwerk>Konfigurationgeht und die Schaltfläche {Kontrolleübernehmen}
drückt.

Backup-Szenarien
Konsole und Konsole

Für ein Backup können zwei Konsolen verwendet werden. Jede kann entweder als Hauptanlage oder
Backup konfiguriert werden. Sollten die Master-Konsolen ausfallen, übernimmt die zweite Konsole
die Kontrolle mit völlig intakten Vorstellungsdaten.

Dies ist ein hilfreiches Szenario für Anwendungen mit mehreren Benutzern, z. B. auf Tour.

RPU und Konsole

Eine RPU und eine Konsole lassen sich als Backup-Option einsetzen. Bei dieser Konfiguration wird
empfohlen, die RPU als Hauptanlage und die Konsole als Backup festzulegen. Würde in diesem
Szenario die RPU offline gehen, bleibt die volle Funktionalität der Konsolen-Benutzerschnittstelle
immer noch verfügbar.

RPU und RPU

Auch zwei RPUs können als Hauptanlage und Backup dienen. Ein Backup-System dieser Art kann
viele Client-Konsolen auf einmal unterstützen, die sich nach Bedarf ein- und ausschalten lassen,
ohne dass diese jedes Mal neue Master-Einstellungen vornehmen müssen.

Diese Anwendung ist für permanente Installationen, die ein synchronisiertes Backup erfordern, ideal.

Remote-Software-Installation
In einem Multi-Konsolen-System lässt sich auf allen Geräten Software über das Netzwerk installieren.
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Hinweis: Alle Geräte müssen auf die Version 1.9 aktualisiert werden, ehe die Remote-Soft-
ware-Installation verfügbar ist.

In der Shell unter Setup>Allgemein>Automatisches Software-Update  aktivieren. Sobald aktiviert
lassen sich die Geräte über Netzwerk auf die nächste Softwareversion aktualisieren. Die Geräte erhal-
ten das Software-Update von der Hauptanlage. Bei einer Installation auf der Hauptanlage wird die
Software zuerst auf deren Festplatte kopiert.

Nachdem die Geräte mit der Hauptanlage synchronisiert sind, können Sie die neue Softwareversion
auf der Hauptanlage installieren. Zu diesem Zeitpunkt werden alle Geräte von der Hauptanlage
getrennt. Geht die Hauptanlage nach der Software-Installation wieder online, werden alle ver-
bundenen Geräte gezwungen, ihre Software zu aktualisieren, ehe sie erneut eine Verbindung zur
Hauptanlage herstellen können.

Remote starten und herunterfahren
In einem Multi-Konsolensystem können Geräte ferngesteuert gestartet und heruntergefahren wer-
den. Remote-Einschaltung und Remote-Ausschaltung müssen bei jedem Gerät aktiviert werden,
bevor ein Gerät Kommandos zum Ein- und Ausschalten empfangen kann. In der Shell
unter Setup>Netzwerk>RemoteHerunterfahrenund RemoteStarten. Standardmäßig sind diese
beiden Einstellung ausgeschaltet.

Hinweis: Die erste Generation von Eos-Konsolen lässt sich nicht ferngesteuert starten.

Die Remote Power-Kommandos werden vom Browser gesendet. Das Kommando zum Einschalten
wird mit Browser>Netzwerk>Multikonsolen-Systemeinschaltenund das Kommando zum Ausschal-
ten mit Browser>Netzwerk>Multikonsolen-Systemausschaltengesendet.

Hinweis: Nur bei Geräten, die mit der Hauptanlage synchronisiert sind, ist ferngesteuertes
Starten und Herunterfahren verfügbar.

Mirror-Modus
Der Mirror-Modus wird zum Spiegeln der Anzeigen eines anderen Geräts verwendet. Befindet sich
ein Gerät im Mirror-Modus, sind von diesem Gerät nur die Aktionen Blättern über die Seiten-Tasten
und Ausschalten/Einschalten erlaubt. Blättert ein Gerät im Mirror-Modus, wird auch auf dem Host
geblättert.

Der Mirror-Modus dient vor allem dazu, dass ein Designer oder Assistent genau die gleichen Anzei-
gen wie ein Programmierer im System sehen können. Er lässt sich auf jedem Gerät des Netzwerks ein-
setzen, einschließlich der Hauptanlage. Jedes gespiegelte Gerät wird als Host bezeichnet.

Es gibt für die gespiegelten Geräte eines Hosts zahlenmäßig keine Einschränkung. Eine Konsole, die
derzeit im Mirror-Modus ist, kann jedoch nicht gespiegelt werden.

Bei einem Gerät, das sich derzeit im Mirror-Modus befindet, kann auf einer externen Tastatur mit
dem Tastaturkürzel ALT +F1 + Nr. (Nr. ist die Benutzer-Nummer) gewählt werden, welche Benutzer-
Nummer gespiegelt wird. Über ALT + F2 kann man den Mirror-Modus verlassen.



432 Element Bedienungsanleitung

Hinweis: Befindet sich ein Gerät aktuell nicht im Mirror-Modus, wird durch mit der Taste
M einer externen Tastatur ein Mark in die Kommandozeile geschrieben.

Verwendung des Mirror-Modus bei einem Client ohne ein Dongle
Ein Client ohne einen Dongle kann eine Verbindung zum Netzwerk herstellen. Ist dies erfolgt, kann
der Client nur im Mirror-Modus arbeiten und verbindet sich immer mit der Hauptanlage. Es sind
keine anderen Optionen verfügbar.

Mirror-Modus konfigurieren
Die Konfiguration eines Geräts zur Verbindung im Mirror Modus wird im Browsers vorgenommen.
Mit [Displays] , wird der Softkey {Mirror} angezeigt. Mit {Mirror} wird eine Liste potenzieller Hosts im
ZIB geöffnet.

In der Mirror-Modus-Anzeige lässt sich mit den Pfeiltasten oder einer Maus navigieren. Ist der
erforderliche Host hervorgehoben, auf [Enter] drücken oder mit der Maus doppelklicken, um die
Auswahl zu bestätigen. Diese Anzeige lässt sich auch mit der Bedientastenkombination ALT + F1
öffnen.

Hinweis: Im Mirror-Modus verfügt diese Anzeige auch über Optionen, das Gerät zu
beenden und abzuschalten.

Mirror-Modus-Anzeigen
Wird ein Gerät in den Mirror-Modus versetzt, stimmt Monitor 1 des spiegenden Geräts mit dem
externen Monitor 1 des Hosts überein und Monitor 2 mit Monitor 2 des Hosts. Ein Client spiegelt so
viele Monitore, wie ihm zur Verfügung stehen.

Alle Formate, die vom Host-Gerät verwendet werden, werden beim spiegelnden Gerät angezeigt,
einschließlich Flexi-Status, Spaltenbreite, ausgewählte Parameter und Seiten.

Hinweis: Pult-Einstellungen werden nicht gespiegelt.
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Der ZIB wird auf Monitor 1 geöffnet. Der ZIB auf dem Gerät im Mirror-Modus kann gesperrt,
geöffnet oder geschlossen werden. Bleibt er entsperrt, wird der ZIB normal erweitert und
geschlossen. Nicht alle ZIB-Anzeigen werden auf dem Gerät im Mirror-Modus angezeigt. Folgende
ZIB-Anzeigen werden synchronisiert:

About
Effekte
Effekt-Status
Color-Picker
Kennlinien
Undo

Der ZIB lässt sich im gesperrten Zustand vollständig verbergen, indem die Taste [Displays] gedrückt
wird. Erneutes Drücken auf [Displays] zeigt und entsperrt den ZIB.

Mirror-Modus beenden
Der Mirror-Modus wird durch Wahl von {StopMirror Modus} in der Mirror-Anzeige beendet oder
über das Tastaturkürzel ALT + F2. Wird der Mirror-Modus beendet, kehrt das Gerät in seinen nor-
malen Arbeitszustand zurück.

Hinweis: Clients ohne Dongle können den Mirror-Modus nicht beenden.

Herunterfahren/Start im Mirror-Modus
Wird ein Gerät im Mirror-Modus heruntergefahren, startet es wieder im Mirror-Modus und spiegelt
denselben Host wie vorher. Hat der Host die Einstellungen geändert, muss der Mirror-Modus beim
Starten erneut ausgewählt werden.

Makros
Makros lassen sich erstellen, um ein Gerät für den Mirror-Modus zu konfigurieren und um den
Modus zu beenden.

Durch die Bedienpult-Tastenkonfiguration in der Shell können die Bedienpult-Tasten auf RPU und RVI
mit diesen Makros belegt werden.

Hinweis: Zum Erstellen dieses Makros ist eine alphanumerische Tastatur erforderlich.

Erstellen eines Makros, damit ein Gerät in den Mirror-Modus versetzt wird:

1. Die Benutzer-ID aller Geräte so einstellen, dass sie mit der Hauptanlage übereinstimmt.
2. Zum Öffnen der Mirror-Modus-Anzeige ALT + F1 drücken.
3. Das zu spiegelnde Gerät hervorheben.
4. Zum Speichern des Makros [Learn] [x] [Enter] drücken.

Erstellen eines Makros, um den Mirror-Modus zu beenden:

1. Ist die Konsole im Mirror-Modus, [Learn] [x] [Enter]drücken.
2. ALT + F2 drücken.
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3. Zum Beenden der Aufzeichnung des Makros [Learn] drücken.

Sobald die Makros erstellt sind, sollte die Vorstellung gespeichert und alle Benutzer-IDs zurück-
gesetzt werden.
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Überblick
Dieser Abschnitt befasst sich mit der Shell und ihrer Verwendung. Es handelt sich um eine Kom-
ponente des ElementLichtsteuersystems und wird sowohl für die Systemkonfiguration als auch zur
Ausführung einfacher Testfunktionen eingesetzt. In diesem Abschnitt wird erläutert, wie das Pro-
gramm verwendet wird; er enthält aber keine Hinweise zu etwaigen erforderlichen Änderungen, da
diese von Ihren Wünschen abhängig sind und Ihrem Steuerungsbedarf angepasst werden.

Funktionsumfang der Shell
Sie können das Pult zwingen, beim hochfahren in der Shell anzuhalten, anstatt die Hauptanwendung
zu starten. Während des Hochfahrens wird ein Countdown-Timer angezeigt. Sie müssen innerhalb
von fünf Sekunden auf den Timer klicken oder gleichzeitig auf der angeschlossenen externen
Tastatur „e“, „o“ und „s“ gedrückt halten.

Ansonsten können Sie auf die Shell auch aus der Element-Anwendung heraus zugreifen, indem Sie
Browser>Exit wählen.

Wenn das Pult immer in die Shell hochfahren soll, muss {Nur Shell starten} aktiviert sein. Siehe Nur
Shell starten (onpage 439).

Startbildschirm

Dies ist der Startbildschirm des Programms. Von hier aus können Sie auf Wunsch das Pult in mehr-
eren verschiedenen Modi booten, verschiedene Einstellungen ändern oder das Pult herunterfahren.

Hauptanlage
Dieser Modus betrifft die Verwendung eines einzelnen Pults bei nicht vernetzten oder vernetzten
Anwendungen. In einem System mit mehreren Pulten ist die Hauptanlage das Pult, mit dem Client-
und Backup-Pulte synchronisiert werden. Dies macht es zur Quelle aller Informationen, die ein Cli-
ent- oder Backup-Pult im Netzwerk sieht.

Der Hauptanlagen-Modus steht auf Eos Ti, Eos, Gio, Gio @ 5, Ion, Ion Xe, Element 2, Element,
ETCnomad Puck und RPUs (Remote Processor Unit) zur Verfügung.

Backup-Anlage
Für den Backup-Modus muss eine Hauptanlage für die Synchronisierung online sein. Sobald dies
erfolgt ist, übernimmt ein Backup-Pult alle Veranstaltungsdaten, für den Fall, dass es die Steuerung
des Beleuchtungssystems übernehmen muss.
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Der Hauptunterschied zwischen den Modi Backup und Client liegt darin, was geschieht, wenn die
Hauptanlage ausfällt. Wenn die Hauptanlage ausfällt, fragt ein Backup-Pult, ob es die Kontrolle über
das System übernehmen soll oder ob Sie eine Fehlersuche durchführen wollen. Sie können das
Backup-Pult so einrichten, dass es automatisch die Kontrolle übernimmt. Backupübernimmt auto-
matischKontrolle (onpage 449) Wenn die Steuerung bei der Hauptanlage verbleibt, verhält sich das
Backup-Pult wie ein Client.

Der Backup-Modus kann auf Eos-Ti-, Eos-, Gio-, Gio@5-, Ion-, Ion-Xe-, Element-2-, Element-,
ETCnomad-Puck-Konsolen und RPUs eingesetzt werden. Weitere Informationen über Backup-
Systeme finden Sie unter Multi-Konsoleundsynchronisiertes Backup(onpage 423).

Client
Ein Gerät im Client-Modus kann für ein System als Fernbedienung oder als abgesetzte Anzeige
arbeiten. Ein Client kann selber keine Werte an das Beleuchtungssystem senden. Dies kann nur eine
Hauptanlage oder ein Backup-Pult.

Die Benutzer-ID entscheidet über einige Interaktionen zwischen Client-Konsole und anderen Ger-
äten. Wenn das Client- und das Hauptanlagenpult dieselbe Benutzer-ID haben, funktionieren sie als
ein Gerät. Wenn sie unterschiedliche Benutzer-IDs haben, haben sie auch getrennte Kom-
mandozeilen. Siehe Über Benutzer ID (onpage 426)

Der Client-Modus kann auf Eos-Ti-, Eos-, Gio-, Gio@5-, Ion-, Ion-Xe-, Element-2-, Element-Kon-
solen, ETCnomad-Puck und mit einem Dongle auf ETCnomad ausgeführt werden. Ohne Dongle
kann ein Client im Mirror-Modus angeschlossen werden. Siehe Mirror-Modus (onpage 431)

Konsolen, die sich im Client- oder Backup-Modus befinden, geben an ihren lokalen DMX-
Ports standardmäßig nichts aus. Diese Option finden Sie unter Shell>Setup>Lokale Ein/Aus. Drücken
Sie {AusgabeimClient-Modus}, um die Ausgabe zu aktivieren.

ACHTUNG: ETC rät von der Verwendung von Funksystemen für vorstellungskritische Funk-
tionen ab.

Offline
Der Offline-Modus versetzt die Software in einen Zustand, in dem es keine Netzwerkaktivität, keine
Kontrolle, keine Verbindungen zu anderen Konsolen oder anderen Netzwerkteilnehmern gibt.

Dieser Modus ist primär für das Offline-Bearbeiten einer Vorstellungsdatei gedacht.

Der Offline-Modus kann auf den Geräten Eos Ti, Eos, Gio, Gio @ 5, Ion, Ion Xe, Element 2, Element,
ETCnomad Puck und ETCnomad genutzt werden.

Allgemeine Einstellungen
Die folgenden Optionen stehen in dieser Anzeige zur Verfügung:

Gerätename(onthenext page)
24-Stunden-Uhr (onthenext page)
Time(onthenext page)
Datum(onthenext page)
Zeitzone(onthenext page)
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Sprache(onthefacingpage)
Tastatur (onthefacingpage)
BenutzedieShift-Tasteals Eos Shift (onthefacingpage)
Nur Shell starten (onthefacingpage)
Automatisches Software-Update(onthefacingpage)
Offline-Editor Vollbild (onthefacingpage) (nur ETCnomad)
HoheDPIDisplaySkalierung(onpage 440)
PfadVorstellung-Archiv (onpage 440)
PfadMedien-Archiv (onpage 440)
FreigabeVorstellungsarchiv (onpage 440)
FreigabeMedienarchiv (onpage 440)
Breite (onpage 440)
Länge(onpage 440)
KalibrierenvonElo-Touchscreens (onpage 441)
KalibrierenvonETC-Touchscreens (onpage 441)
Monitor-Anordnung(onpage 441)
Software-Update(onpage 442)

Gerätename
Dies ist der Name, mit dem das Pult sich im Netzwerk anderen Geräten gegenüber identifiziert. Beis-
piele dafür sind „Stellwerk“ und „Regiereihe“.

24-Stunden-Uhr
Die Zeit wird im 24-Stunden-Format mit HH: MM: SS angezeigt. Werksseitig ist dies deaktiviert. Zum
Aktivieren bitte anklicken.

Time
Die Uhrzeit, die das Pult verwendet. Es kann manuell (direkte Dateneingabe) oder über den Zeitdienst
SNTP (Simple Network Time Protocol) geändert werden. Mehr Informationen finden Sie unter Net-
zwerkeinstellungen(onpage 444).

Die Zeit ist standardmäßig auf das 12-Stunden-Format eingestellt. Für das 24-Stunden-Format
müssen Sie die {24-Stunden-Uhr} aktivieren. Siehe 24-Stunden-Uhr (above).

Datum
Das Datum, welches das Pult verwendet. Es kann manuell (direkte Dateneingabe) oder über den Zeit-
dienst SNTP (Simple Network Time Protocol) geändert werden. Mehr Informationen finden Sie unter
Zeit-Server (SNTP) (onpage 452).

Das Datum wird im Format MM/TT/JJJJ angezeigt.

Zeitzone
Die Zeitzone, die das Pult verwendet. Hierbei handelt es sich um eine Angabe relativ zur Greenwich-
Zeit (GMT). Jede Einstellung in der Dropdown-Liste zeigt den Zeitversatz, die Bezeichnung der
Zeitzone und eine Reihe von Städten in dieser Zeitzone an.
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Sprache
Hier können Sie die Anzeigesprache der Element festlegen. Zur Auswahl stehen Englisch, Katalan-
isch, Bulgarisch, Deutsch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Slowakisch, Türkisch, Japanisch, Kore-
anisch, Russisch und Chinesisch (vereinfacht und traditionell).

Tastatur
Hier können Sie die Sprache der alphanumerischen Tastatur für die Element festlegen. Es werden
zahlreiche Tastaturen unterstützt.

Die Tastatur kann auch in der Anwendung geändert werden, wenn die virtuelle Tastatur geöffnet ist.
Klicken Sie auf das Fahnensymbol, um das Sprachen-Dropdown-Menü zu öffnen.

Drücken Sie {Sym}, um die Tastatur von alphanumerisch auf Symbole umzuschalten. Im Symbol-
Modus drücken Sie {Abc}, um zur alphanumerischen Tastatur zurückzukehren.

Benutze die Shift-Taste als Eos Shift
Benutzt die Umschalttaste als [Shift]-Taste der Konsole. Wenn diese Einstellung nicht ausgewählt ist,
entspricht Z der [Shift]-Taste der Konsole.

Nur Shell starten
Ist hier ein Häkchen gesetzt, bootet das Pult in die Shell, nicht in die Hauptanwendung.

Automatisches Software-Update
Ist hier ein Häkchen gesetzt, empfängt das Pult Software-Updates von der Hauptanlage, wenn es in
einem Multi-Konsolen-System arbeitet.

Offline-Editor Vollbild
Für ETCnomad gibt es eine weitere Shell-Einstellung für die Vollbild-Anzeige. Statt getrennter Fenster
wird die Anzeige im Vollbild angezeigt.
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Ist dieser Modus deaktiviert, können Sie bis zu sechs Fenster zur Anzeige wählen. Standardmäßig ist
dieser Vollbildmodus aktiviert.

Hohe DPI Display Skalierung
Wenn Sie eine hochauflösende 4k-Anzeige mit hohem DPI-Wert verwenden, können Sie die Anzei-
genskalierung so einstellen, dass kleine Texte besser lesbar werden.

Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung:

Auto– Die Software wird so skaliert, dass sie auf hochauflösenden Anzeigen größer darges-
tellt wird – abhängig vom Monitor und davon, ob Windows die automatische Erkennung
dieser Anzeigegeräte unterstützt. Hierbei handelt es sich um die Standardeinstellung.
2x– Wenn „Auto“ die Software auf hochauflösenden Anzeigen nicht automatisch skaliert,
wählen Sie diese Option, damit alles größer dargestellt wird.
Aus – Die Software behält ihre ursprüngliche Größe und Skalierung bei, die auf hochau-
flösenden Anzeigen sehr klein aussieht.

Pfad Vorstellung-Archiv
Dies ist der voreingestellte Ort zum Speichern von Vorstellungsdateien. Der vollständige Pfad muss
eingegeben und in einem gültigen Windows-Format angegeben werden. Voreingestellt ist ein
Verzeichnis auf Laufwerk D:.

Wenn Sie diese Einstellung ändern möchten, empfehlen wir Ihnen die Beibehaltung von Laufwerk D:
als Speicherort.

Pfad Medien-Archiv
Hierbei handelt es sich um den voreingestellten Ort zum Speichern von Mediendateien. Der voll-
ständige Pfad muss eingegeben und in einem gültigen Windows-Format angegeben werden. Vor-
eingestellt ist ein Verzeichnis auf Laufwerk D:.

Wenn Sie diese Einstellung ändern möchten, empfehlen wir Ihnen die Beibehaltung von Laufwerk D:
als Speicherort.

Freigabe Vorstellungsarchiv
Wenn Sie in dieses Kästchen ein Häkchen setzen, können Sie das Vorstellungverzeichnis auf dem
Pult über Windows File Sharing (SMB) für ein anderes Pult oder einen anderen Computer freigeben.

Freigabe Medienarchiv
Wenn Sie in dieses Kästchen ein Häkchen setzen, können Sie das Medienverzeichnis auf dem Pult
über Windows File Sharing (SMB) für ein anderes Pult oder einen anderen Computer freigeben.

Breite
Hier können Sie die geografische Breite festlegen, die das Pult verwendet.

Länge
Hier können Sie die geografische Länge festlegen, die das Pult verwendet.
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Kalibrieren von Elo-Touchscreens

Hinweis: Bevor Sie Ihre externen Touchscreens kalibrieren, müssen Sie eventuell zunächst
die Monitor-Anordnung definieren. Siehe Monitor-Anordnung(below)

Hiermit können Sie einen Elo-Touchscreen kalibrieren. Drücken Sie bei angeschlossenem Touch-
screen {Elo-Touchscreenkalibrieren}.

In der ersten Anzeige müssen Sie verschiedene Ziele berühren, in der zweiten Anzeige müssen Sie ver-
schiedene Bereiche berühren, um sicherzustellen, dass der Cursor Ihrem Finger folgt. Wenn das gut
funktioniert, drücken Sie das grüne Kontrollkästchen. Wenn Sie zu der vorherigen Anzeige zurück-
kehren müssen, drücken Sie die blaue Pfeiltaste.

Kalibrieren von ETC-Touchscreens

Hinweis: Bevor Sie Ihre externen Touchscreens kalibrieren, müssen Sie eventuell zunächst
die Monitor-Anordnung definieren. Siehe Monitor-Anordnung(below)

Hiermit können Sie einen ETC-Touchscreen kalibrieren. Drücken Sie bei angeschlossenem Touch-
screen {ETC-Touchscreenkalibrieren}.

Bei der ersten Anzeige müssen Sie verschiedene Bereiche der Anzeige berühren, um sicherzustellen,
dass der Cursor Ihrem Finger folgt; in der zweiten Anzeige müssen Sie einige Ziele berühren.

Monitor-Anordnung

Hinweis: Der ausgewählte Monitor wird gelb angezeigt. Externe Monitore können auf
jedes beliebige umliegende schwarze Feld gezogen werden, um das tatsächliche Monitor-
Layout nachzustellen. Interne Monitore sind im Verhältnis zueinander gesperrt und können
nicht geändert werden.
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Das Monitor-Anordnungswerkzeug bestimmt, wie und wo der Cursor sich von einem Bild-
schirm/Monitor zum anderen bewegt. Im Normalfall sollte die logische Anordnung auf diesem Bild-
schirm auch der tatsächlichen Anordnung entsprechen.

Folgende Tasten stehen in der Anzeige Monitor-Anordnung zur Verfügung:

{Kalibrieren} – siehe Calibrate Touchscreens (on page 1).
{Kalibrierungrücksetzen} – stellt die voreingestellten Kalibrierungsdaten für die ausgewählte
Anzeige wieder her.
{Identifizieren} – zeigt die Nummern der Video-Ports an, an die Ihre Monitore angeschlossen
sind, um zu sehen, welcher Bildschirm wo steht.
{Aktiviert} – wenn hier ein Häkchen gesetzt ist, ist der Monitor betriebsbereit. Das Pult zeigt
für alle erkannten Monitore das Kontrollkästchen {Aktiviert} an.
{Hauptmonitor} – wählt aus, welcher Monitor die Shell und den Zentralen Informationsbereich
(ZIB) anzeigt.
{Auflösung} – legt fest, wie viele Pixel der Monitor anzeigt.
{Farbtiefe} – legt fest, wie viele Farben angezeigt werden.
{Wiederholrate} – legt fest, wie oft pro Sekunde der Monitor aktualisiert wird.
{Ausrichtung} – legt das Monitor-Layout fest.
{Anwenden} – speichert und übernimmt Ihre Einstellungen. Es öffnet sich ein Fenster und
fragt Sie, ob Sie die {Änderungenübernehmen} oder auf die Standardwerte {Rückgängig
machen] möchten. {Rückgängigmachen} wird nach 15 Sekunden ausgewählt, wenn vorher
keine Auswahl erfolgt ist.
{Schließen} – schließt die Anzeige. {Schließen} speichert keine Änderungen, wenn {Anwenden}
nicht verwendet wurde.
{Touchmonitorekonfigurieren} – wird verwendet, um die Touchscreens den Anzeigen
zuzuordnen.
{EloMonitoreinstellungen} – öffnet das Eigenschaftsfenster für den Monitor. Siehe Kalibrieren
vonElo-Touchscreens (ontheprevious page).
{ETC-Monitoreinstellungen} – öffnet das Eigenschaftsfenster für den Monitor. Siehe Kal-
ibrierenvonETC-Touchscreens (ontheprevious page)

Hinweis: Es werden nur unterstützte Optionen angezeigt. Die Monitor-Optionen können
variieren. Es lässt sich zwar eine Auflösung zuweisen, die geringer als der Mindestwert von
1280x1024 ist, doch wird eine Auflösung von mindestens 1280x1024 empfohlen.

Software-Update
Das Software-Update ermöglicht die Installation der Eos-Software und anderer durch
ETC genehmigter Software (wie GCE und NCE). Das Aktualisieren der Eos-Software beeinträchtigt
oder aktualisiert nicht die Software eines anderen vernetzten Geräts wie einem Net3-Gateway.

Wenn Sie {Software-Update} anklicken, durchsucht das Pult das Hauptverzeichnisse sämtlicher
angeschlossenen USB-Laufwerke nach einer Software-Update-Datei für ein Eos-Pult. Die Namen
sämtlicher Updater-Dateien auf dem Laufwerk werden angezeigt. Wählen Sie die Datei aus, die Sie
installieren wollen und klicken Sie auf die Taste {Installieren} oder {Abbrechen}. Die Software wird
zuerst auf der Festplatte gesichert, bevor das Installationsprogramm geöffnet wird.

Sie erhalten auch eine Meldung, wenn keine Software-Update-Datei gefunden wurde.
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Installationsprogramm archivieren

Element hat ein Installationsprogrammarchiv, das ausgewählte Installationsprogramme direkt auf die
lokale Festplatte der Konsole speichert. Sie können mehrere Software-Versionen auf der Festplatte
Ihrer Konsole speichern, für den Fall, dass Sie ein Downgrade wünschen.

Beim Installieren der Software können Sie das verwendete Installationsprogramm archivieren. Setzen
Sie ein Häkchen für die ausgewählte Version in das Kästchen für Installationsprogramm archivieren.
Beim Installieren der Software wird diese gleichzeitig archiviert. Wenn Sie Installationsprogramme
ohne Installieren der Software archivieren wollen, können Sie dies mithilfe der Dateiverwaltung in
Shell>Setup>Verwaltung tun.

Sie können diese Versionen auch mithilfe der Dateiverwaltung aus dem Archiv ziehen, um sie auf
einem USB-Laufwerk zu speichern.

Hinweis: Bei neuen Konsolen sind von ETC einige Versionen bereits beim Versand
archiviert. Dazu gehört die Version der Software, die zu dem Zeitpunkt werksseitig installiert
ist sowie alle Patches für diese Version (falls vorhanden). Neue Softwareversionen müssen
Sie von der ETC-Website unter etcconnect.comherunterladen.

Updates für die Gerätebibliothek

{Software-Update} erkennt auch .zip-Dateien, die von ETC bereitgestellt werden und Ger-
ätebibliotheksdateien enthalten.

Update-Dateien für die Gerätebibliothek werden als .zip-Datei verteilt, die auf allen Eos-Konsolen
sowie ETCnomad für PC und für Mac installiert werden können.

Aktualisieren mit einer .zip-Datei

1. Wählen Sie die gewünschte .zip-Datei im Software-Update-Fenster aus.
2. Sie werden aufgefordert zu bestätigen, dass Sie die ausgewählte Datei installieren wollen.

Klicken Sie {Ja} zum Fortfahren oder {Nein} oder {Abbrechen}, um zum Software-Update-Fen-
ster zurückzukehren.

3. Es öffnet sich ein Fenster, in dem der Fortschritt beim Extrahieren der .zip-Datei angezeigt
wird. Das Installationsprogramm startet nach dem Extrahieren der Datei.

http://www.etcconnect.com/
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Netzwerkeinstellungen
Die folgenden Optionen stehen in dieser Anzeige zur Verfügung:

LokaleNetzwerkverbindung
„RemoteStarten/Herunterfahren“ aktivieren
Netzwerk-Interfaceverzögerung
Ping
Ausgabe-Protokolle
Schnittstellen-Protokolle
DHCP-Dienst
Update-Dienst (TFTP)
Zeit-Server (SNTP)

Lokale Netzwerkverbindung
Mit diesen Einstellungen wird die Methode festgelegt, nach der eine IP-Adresse bezogen und/oder
die tatsächliche IP-Adresse angezeigt wird, die Element für die Netzwerkkommunikation verwendet.

Status

Hier wird angezeigt, ob der Port „Online“ (konfiguriert, mit einem Netzwerk verbunden und betriebs-
bereit) ist. Er wird als „Offline“ angezeigt, wenn eine der obigen Bedingungen nicht erfüllt ist.

IP-Adresse automatisch beziehen

Hinweis: ETC empfiehlt im Hinblick auf die Kompatibilität mit anderen ETC-Geräten die
Verwendung einer statischen IP-Adresse, obwohl die Anforderungen Ihrer Installation
variieren können.

Wenn Sie das Kontrollkästchen anklicken, wird das Pult so eingestellt, dass es seine IP-Adresse
dynamisch von einem DHCP-Server bezieht. Beim Hochfahren fordert das Pult eine IP-Adresse von
einem DHCP-Server an. Wenn einer antwortet, verwendet es die zugewiesene IP-Adresse.
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Wenn kein DHCP-Server zur Verfügung steht, verwendet das Pult standardmäßig eine selbst
erzeugte Link-Local IP-Adresse im Bereich von 169.254.x.y. Die vom Pult in dieser Konfiguration ver-
wendete IP-Adresse kann bei Bedarf dynamisch geändert werden. Eine Änderung sollte allerdings
nur dann erfolgen, wenn es Änderungen in der Netzwerk-Konfiguration gibt oder um einen IP-
Adressen-Konflikt zu lösen.

Nach dem Aktivieren oder Deaktivieren der DHCP-Einstellung muss das Pult neu gestartet werden,
damit die neue Einstellung übernommen wird.

Hinweis: Sie können das Pult nicht auf den Empfang einer IP-Adresse über DHCP und
gleichzeitig als DHCP-Server einstellen. Es kann entweder dynamische Adressen versenden
oder empfangen, aber nicht beides gleichzeitig.

IP-Adresse

Wenn DHCP deaktiviert ist, stellen Sie hier die IP-Adresse hier ein. Dies ist eine statische IP-Adresse,
die bis zu einer Änderung durch einen Benutzer erhalten bleibt.

Nachfolgend finden Sie eine Liste mit voreingestellten IP-Adressen:

Konsole Port 1 Port 2
Eos 10.101.90.101 nicht vorhanden

Eos RPU 10.101.95.101 nicht vorhanden

RVI 10.101.85.101 nicht vorhanden

Eos Ti 10.101.92.101 192.168.92.101

Gio 10.101.91.101 192.168.91.101

Gio @ 5 10.101.98.101 192.168.98.101

RPU3 10.101.93.101 192.168.93.101

RVI3 10.101.86.101 192.168.86.101

Ion 10.101.100.101 nicht vorhanden

Ion Xe 10.101.100.20 192.168.100.20

Ion Xe 20 10.101.100.30 192.168.100.30

Ion Xe RPU 10.101.96.201 192.168.96.201

Element 10.101.97.101 nicht vorhanden

Element 2 10.101.99.101 192.168.99.101

Wenn DHCP aktiviert ist, zeigt dieses Feld die vom Pult verwendete IP-Adresse (sowohl über DHCP
empfangene als auch selbst erzeugte Link-Local IP-Adressen).

Subnetzmaske

Ist DHCP deaktiviert, legen Sie hier die Subnetzmaske fest. Dies ist eine statische Einstellung, die bis
zu einer Änderung durch einen Benutzer erhalten bleibt. Die Standard-Subnetzmaske lautet
255.255.0.0.

Ist DHCP aktiviert, zeigt dieses Feld die vom Pult verwendete Subnetzmaske (über DHCP empfan-
gene oder mit Link-Local selbst erzeugte).

Gateway

Wenn DHCP deaktiviert ist, stellen Sie hier die Gateway-IP-Adresse ein. Dies ist eine statische Gate-
way-IP-Adresse, die bis zu einer Änderung durch einen Benutzer bestehen bleibt.

Nachfolgend finden Sie eine Liste mit voreingestellten Gateway-Adressen:
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Konsole Port 1 Port 2
Eos 10.101.90.101 nicht vorhanden

Eos RPU 10.101.95.101 nicht vorhanden

RVI 10.101.85.101 nicht vorhanden

Eos Ti 10.101.92.101 192.168.92.101

Gio 10.101.91.101 192.168.91.101

Gio @ 5 10.101.98.101 192.168.98.101

RPU3 10.101.93.101 192.168.93.101

RVI3 10.101.86.101 192.168.86.101

Ion 10.101.100.101 nicht vorhanden

Ion Xe 10.101.100.20 192.168.100.20

Ion Xe 20 10.101.100.30 192.168.100.30

Ion Xe RPU 10.101.96.201 192.168.96.201

Element 10.101.97.101 nicht vorhanden

Element 2 10.101.99.101 192.168.99.101

Ist DHCP aktiviert, zeigt dieses Feld die vom Pult verwendete Gateway-IP-Adresse (sowohl über
DHCP empfangene als auch mit Link-Local selbst erzeugte).

Physikalische Adresse

Die physische Adresse ist die MAC-Adresse. Diese Adresse ist eine eindeutige Kennung, die nicht
geändert werden kann.

„Remote Starten/Herunterfahren“ aktivieren
Einige Geräte können remote ein- und ausgeschaltet werden, wie z.B. RVIs, RPUs und Client-Pulte.

{RemoteStarten} und {RemoteHerunterfahren} müssen an jedem Gerät aktiviert sein, bevor es die
Einschalt- und Abschaltkommandos empfangen kann. Standardmäßig sind beide Voreinstellung
deaktiviert.

Die Remote Power-Kommandos werden vom Browser gesendet. Das Einschaltkommando wird von
Browser>Netzwerk>Multikonsolen-Systemeinschaltengesendet, der Abschaltbefehl von Browser-
>Netzwerk>Multikonsolen-Systemausschalten.

Hinweis: Nur bei Geräten, die mit der Hauptanlage synchronisiert sind, ist ferngesteuertes
Starten und Herunterfahren verfügbar.

Netzwerk-Interfaceverzögerung
Wenn {Erforderlich} aktiviert ist, wartet die Konsole, bis die Netzwerkverbindung vollständig ini-
tialisiert ist, bevor die Eos-Anwendung gestartet wird.

Hinweis: Diese Option steht bei ETCnomad nicht zur Verfügung.
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Wenn aktiviert, wird beim Hochfahren ein Startfenster angezeigt. Wenn keine Netzwerkverbindung
zustande gekommen ist, haben Sie die Optionen {Sofort starten}, {Offlinestarten} oder {Abbrechen}.

{Sofort starten} – startet ohne Netzwerk-Interface. Über dem ZIB wird nur Benutzer 1
angezeigt.
{Offlinestarten} – startet im Offline-Modus.
{Abbrechen} – bleibt in der Shell, ohne die Eos-Anwendung zu starten.

Ping
Mit Ping wird die Netzwerkverbindung zwischen zwei Geräten getestet.

Ausgabe-Protokolle
Hier können Sie die Protokolle auswählen, die das Pult ausgibt und welche davon Standard-Aus-
gabeprotokolle sind.
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sACN

Hiermit werden die Kontrollpriorität und die Startadresse für die sACN-Daten von Ihrer Konsole
festgelegt. Der gültige Bereich für diese Einstellung ist 1 (niedrigste) bis 200 (höchste). Dies ist das
Gegenteil von EDMX.

Element ermöglicht Ihnen die Verwendung jeglicher sACN-Universen von 1 bis 63.999. Die Anzahl
der gleichtzeitig nutzbaren Universen ist auf einen Block von 256 zusammenhängenden Universen
beschränkt. Der Adressbereich ist 1 bis 32.767.488, d. h. 63.999 multipliziert mit 512.

Element und die Net3-Gateways unterstützen zwei Versionen von sACN, die Draft- und die Release-
Version. Die Release-Version wird standardmäßig ausgegeben, sofern dies nicht ausgewählt ist.

Net2-EDMX

Dies legt die Kontrollpriorität für EDMX-Daten von diesem Pult fest. Der gültige Bereich für diese Ein-
stellung ist 20 (niedrigste) bis 1 (höchste). Dies ist das Gegenteil von sACN.

AVAB UDP

Hiermit wird das Subnetz für AVAB-UDP-Daten von diesem Pult aus festgelegt. Der Pri-
oritätswertbereich liegt zwischen 0 und 200. Die Voreinstellung ist 0, dies ist jedoch kein Pri-
oritätswert. Der niedrigste Prioritätswert ist 1 und der höchste 200. Wenn kein Prioritätswert
festgelegt ist (0), werden die Daten gemäß HTP zusammengefasst.

Ein Backup-Pult erhält seinen Avab-UDP-Prioritätswert von der Hauptanlage. Das Backup gibt dann
um eine Prioritat höher aus als die Hauptanlage, es sei denn, die Hauptanlage wurde auf die höchste
Priorität von 200 gesetzt.

Art-Net

Hier wird das Subnetz für Art-Net-Daten von diesem Pult aus festgelegt. Der gültige Bereich für den
Art-Net-Start beträgt 0 bis 15.

Broadcast-Übertragungsart

DirectedBroadcast – Broadcast-Pakete werden aufgrund der IP-Adresse und der Subnetz-
Maske des Absenders in ein Subnetz geleitet.
LimitedBroadcast – Die Broadcast-Adresse für Limited Broadcast lautet 255.255.255.255.
Die Einschränkung von Limited Broadcast besteht darin, dass Datenpakete mit dieser
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Zieladresse von Routern niemals weitergeleitet werden. Das bedeutet, dass Datenpakete,
welche an die Broadcast-Adresse für Limited Broadcast gesendet werden, auf das Net-
zwerksegment beschränkt sind, in dem sie erstellt wurden.

Backup übernimmt mit höherer Prioritat

Dies aktiviert das Backup-Gerät in einem Multi-Konsolen-System mit einer höheren Priorität als der
des Masters, falls der Master offline geht.

Backup übernimmt automatisch Kontrolle

Schaltet automatisch auf das Backup um, falls die Hauptanlage offline geht.

Erlaubte Output-Adressen

Ein oder mehrere Adressbereiche, die zugewiesen werden können, um die Anzahl von Output-
Adressen zu begrenzen. Voreingestellt ist ein zulässiger Adressbereich von 1 bis 32.767.488.

Schnittstellen-Protokolle
Multi-Konsolen-Betrieb

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, ist am angewählten Port Multi-Konsolen-Kommunikation mög-
lich. Siehe Multi-Konsoleundsynchronisiertes Backup(onpage 423).

Netzwerktyp

Diese Einstellung passt die Wartezeit an, nach deren Ablauf ein Backup-Gerät die Kontrolle vom
Master übernimmt.

Standard– Wenn innerhalb von fünf Sekunden keine Antwort vom Master eingeht, geht das
Backup-Gerät davon aus, dass die Verbindung zum Master getrennt ist, und übernimmt die
Kontrolle.
Komplexes Netzwerk– Reagiert der Master während 1,6 Sekunden nicht, geht das Backup-
Gerät davon aus, dass der Master getrennt wurde und übernimmt die Kontrolle.

Dateitransfer

Diese Einstellung passt die Übertragungsgeschwindigkeit von Vorstellungsdateien zwischen Geräten
an. Die Standardeinstellung ist Schneller Dateitransfer.

Hinweis: Sollten Sie Verbindungsprobleme zwischen Geräten feststellen, können Sie die
Einstellung auf „Normaler Dateitransfer“ stellen und damit die Über-
tragungsgeschwindigkeit senken.

Aktivieren der Sensor-/FDX3000-Rückmeldung

Ist das Kontrollkästchen aktiviert, kann Ihre Konsole Rückmeldungen von CEM+, CEM3 oder
FDX3000 über das Netzwerk empfangen. In der Voreinstellung ist diese Einstellung aktiviert. Weitere
Informationen finden Sie unter About Adresse(onpage 349).
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RDM

RDM kann aktiviert werden, damit Element RDM-Funktionen, unter anderem Geräteerkennung, an
jedem Ethernet-Port der Konsole benutzt werden können. RDM ist standardmäßig aktiviert.

Weitere Informationen sind unter {Patch} AnzeigeundEinstellungen(onpage 114) und About
Adresse(onpage 349) zu finden.

Hinweis: RDM erfordert den Einsatz eines Net3-Gateways mit Version 5.1 oder höher.

FDX2000 Rückmeldung

Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, kann Ihre Konsole FDX2000-Dimmer-Rückmeldungen über
das Netzwerk empfangen.

Broadcast-Übertragungsart

DirectedBroadcast – Broadcast-Pakete werden aufgrund der IP-Adresse und der Subnetz-
Maske des Absenders in ein Subnetz geleitet.
LimitedBroadcast – Die Broadcast-Adresse für Limited Broadcast lautet 255.255.255.255.
Die Einschränkung von Limited Broadcast besteht darin, dass Datenpakete mit dieser Zie-
ladresse von Routern niemals weitergeleitet werden. Das bedeutet, dass Datenpakete, welche
an die Broadcast-Adresse für Limited Broadcast gesendet werden, auf das Netzwerksegment
beschränkt sind, in dem sie erstellt wurden.

WiFi-Fernbedienung

Aktivieren Sie diese Einstellung, damit WiFi-RFRs wie iRFR oder aRFR mit Element verbunden werden
können.

UDP- und OSC-Strings

Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, kann der ausgewählte Port UDP- und OSC-Strings
senden.

OSC

Wählen Sie den OSC-TCP-Modus. Standardmäßig ist OSC 1.0 gewählt.

Hinweis: Überprüfen Sie die Dokumentation für das OSC-Gerät, das sie über eine TCP-Ver-
bindung verwenden möchten, um zu sehen, welchen Modus es unterstützt.

OSC 1.0 (Paketlänge)
OSC 1.1 (SLIP)

DHCP-Dienst

Hinweis: Alle Einstellungen in diesem Bereich wirken sich erst nach einem Neustart des
Pultes aus.

Wenn dieser Bereich ausgegraut ist oder Sie keine Einstellungen ändern können, sind keine Net3-
Dienste auf Ihrem Pult installiert. Net3-Dienste werden vom Installationsprogramm für die Software
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„Gateway Configuration Editor“ (GCE) von ETC installiert, die auf der ETC-Website zum Download
bereitsteht.

Element kann einen DHCP-Adressserver bereitstellen. DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)
ist ein TCP/IP-Protokoll, das einem Netzwerkgerät auf Anforderung dynamisch eine IP-Adresse
zuweist.

Dabei handelt es sich um einen kleinen, einfachen DHCP-Server, der für den Einsatz in Netzwerken
ohne Routing vorgesehen ist. Er weist keine IP-Adressen über einen Router hinweg zu.

ACHTUNG: In einem Netzwerk darf nur ein einziger DHCP-Server aktiv sein. Es ist aber mög-
lich, in einem einzigen Netzwerk mehr als einen DHCP-Server zu starten (es gibt in DHCP-
Servern keine eingebaute Sicherung, die dies verhindert). Falls dies passiert, kommt es zu
instabilen Betriebsbedingungen, die zu Kommunikationsfehlern im Netzwerk führen
können.

Klicken Sie auf das Kontrollkästchen, um den DHCP-Server auf dem Element-Pult zu starten. Nach-
folgende Einstellungen werden verwendet, um festzulegen, welche IP-Adressen ausgegeben wer-
den.

Erste IP-Adresse– Legt die erste IP-Adresse aus dem IP-Adressenbereich fest, die der DHCP-
Server ausgibt.
AnzahlAdressen– Legt fest, wie viele IP-Adressen der DHCP-Server ausgibt. Ein Wert von 500
bedeutet, dass IP-Adressen an die ersten 500 Geräte ausgegeben werden, die eine IP-Adresse
anfordern.
Subnetz-Maske– Legt die logische Netzwerkgröße im Verhältnis zur Geräteadresse fest. Die
ETC-Voreinstellung ist 255.255.000.000 (Klasse B). Hierbei handelt es sich um die Subnetz-
Maske, die der DHCP-Server an Netzwerkteilnehmer ausgibt.
Geroutet – Bei Aktivierung können Sie im Standard-Gateway-Feld unten angeben, welches
Gateway von den DHCP-Geräten verwendet werden soll. Bei Nichtaktivierung gibt der DHCP-
Server denselben Wert für die Geräte-IP-Adresse und für das Gateway weiter. Dies ist für
nicht geroutete Netzwerke eine geeignete Konfiguration.
Standard-Gateway– Legt die IP-Adresse eines Routers fest, sofern dieser in Ihrem Netzwerk
vorhanden ist. Dies ist die Gateway IP-Adresse, die der DHCP-Server an die Net-
zwerkteilnehmer weitergibt.
WennSie ineinemNetzwerkmit flacher Topologieoder ineinemnicht geroutetenNetzwerk
sind, sollte die Gateway IP-Adresse mit der IP-Adresse des Gerätes übereinstimmen. Um
diesen DHCP-Server so zu konfigurieren, dass er übereinstimmende Gateway IP-Adressen aus-
gibt, muss dieseGatewayIP-AdressepassendzumFeld IPAddress Poolkonfiguriert werden.
Dann gibt der DHCP-Server eine Gateway IP-Adresse aus, die zur IP-Adresse passt.

Netzwerk-Teilnehmer ermitteln

Durch Klicken auf diese Taste wird der DHCP-Dienst angewiesen, das Netzwerk auf vorhandene Ger-
äte zu durchsuchen und sie in die Tabelle bekannter Adressen aufzunehmen. Wenn es in Ihrem Net-
zwerk Geräte mit statisch zugewiesenen IP-Adressen gibt, ist hierdurch sichergestellt, dass der
DHCP-Dienst keine IP-Adressen ausgibt, die mit diesen Geräten in Konflikt stehen.

Update-Dienst (TFTP)
Wenn Sie das Aktivierungskästchen anklicken, startet der TFTP-Server (Trivial File Transfer Protocol).
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Update-Ordner – Hier wird das Verzeichnis eingestellt, in das Dateien über TFTP übertragen
werden sollen. Es muss der vollständige Pfad des Verzeichnisses einschließlich Laufwerks-
buchstabe angegeben werden. Zum Beispiel: C:\etc\nodesbin

Zeit-Server (SNTP)
Wenn Sie das Aktivierungskästchen anklicken, wird der SNTP-Dienst (Simple Network Time Protocol)
gestartet. Sie bestimmen, ob der Dienst während des Installationsvorgangs als Client läuft (und Zeit-
meldungen empfängt) oder als Server (und Zeitmeldungen sendet).

Client/Server – Wenn das Pult als Client konfiguriert ist, versucht es, seine Zeit mit den rest-
lichen Geräten im System zu synchronisieren, indem es Zeitdaten abhört und seine eigene Uhr
umstellt. Ist es als Server konfiguriert, gibt das Pult die Zeit an die anderen Geräte im Netzwerk
weiter. Es fungiert also als „Zeit-Master“.
ETC Net2 Zeitprotokoll– Bei aktiviertem ETC-Net2-Zeitprotokoll sendet der Zeit-Server (als
Server) bzw. empfängt er (als Client) regelmäßig die aktuelle Zeit, die von den Geräten
benötigt wird, die das ETCNet2-Protokoll ausführen, beispielsweise ältere Unison-Systeme.
Externer Zeit-Server – Die Option „Externer Zeit-Server“ ermöglicht Ihnen die Syn-
chronisierung Ihres Pults mit einem System eines anderen Herstellers an einer bestimmten IP-
Adresse mithilfe der Protokolle NTP oder SNPT. Dazu kann ein bestimmter Zeitgeber zur Zeit-
synchronisierung verwendet werden. Hierfür muss in Ihrem Netzwerk ein hochgenauer Zeit-
geber vorhanden sein.
Externer Server IP– Wenn der externe Zeit-Server aktiviert ist, müssen Sie die IP-Adresse Ihres
externen NTP- oder SNTP-Zeit-Servers in diesem Feld angeben.

Verwaltung und Diagnose
Die folgenden Optionen stehen in dieser Anzeige zur Verfügung:

PermanentenSpeicher löschen (Tiefentladung)
Logdateiensichern
Vorstellungs-Archivsichern
Vorstellungs-Archivwiederherstellen
System-Einstellungensichernundwiederherstellen
Bedienelemente-Test
Dateiverwaltung
GCE
Concert
UpdaterAtor
Touchscreen-Test
Konsolen-Upgrade
UpgradeI/O Firmware
Netzwerklaufwerke
Ordner freigeben
Abmelden
Firmware-Update
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Permanenten Speicher löschen (Tiefentladung)
{PermanentenSpeicher löschen} (Tiefentladung) funktioniert ähnlich wie die Option „Neu“ im Menü
„Datei“ oder „System rücksetzen“ im Menü „Löschen“ (beide sind im Browser zu finden). Bei der
Installation einer neuen Software wird automatisch eine Tiefentladung durchgeführt. Manchmal ist
es sinnvoll, zwischen Updates eine Tiefentladung durchzuführen.

Der Vorteil der Tiefentladung ist, dass Sie alle Pultdaten löschen können, ehe während des Hoch-
fahrens wieder der aktuelle Zustand des Pults geladen wird. Das ist praktisch, wenn Sie ein neues Pult
in ein Netzwerk einbinden wollen und verhindern möchten, dass dieses plötzlich die Kontrolle über
das System übernimmt, oder wenn die Vorstellungsdatei auf irgendeine Weise beschädigt wurde, die
dann beim Hochfahren zu Problemen führt.

Dabei ist zu beachten, dass die Tiefentladung (wie „System zurücksetzen“ und Datei>Neu) keine Ein-
stellungen in der Shell wie die Betriebsart oder die Einstellungen für die IP-Adressen zurücksetzt. Die
letzten Konfigurationen bleiben in den Einstellungen in der Shell erhalten.

Logdateien sichern
Wenn Sie auf {Logdateiensichern} klicken, erscheint ein Dialogfenster, das Sie auffordert, die Pult-
Logdateien für Fehlersuchzwecke zu sichern. Sie können jede einzelne der zu sichernden Logdateien
anwählen/abwählen.

Mit {Advanced} können Sie jede einzelne der verschiedenen zu sichernden Logdateien anwählen
oder abwählen.

Wenn Sie auf {Next} klicken, können Sie zusätzliche Informationen, das Datum und die Uhrzeit des
Problems angeben.

Wenn Sie erneut auf {Next} klicken, erscheint ein Dropdown-Menü, aus dem Sie den Zielort für den
Export auf jedem beliebigen beschreibbaren Wechselmedium, beispielsweise einem USB-Laufwerk,
auswählen können.

Wenn Sie Software-Probleme mit Ihrem System haben, die wir nicht nachvollziehen können, kann
das Senden dieser Logdateien an den Technischen Kundendienst von ETC (siehe HilfevomTech-
nischenKundendienst vonETC (onpage 9)) uns helfen, das Problem zu finden.

Vorstellungs-Archiv sichern
Mit {Vorstellungs-Archivsichern ...} können Sie entweder die aktuelle Version jeder Vorstellungsdatei
oder jede Version der einzelnen Dateien auf einem USB-Laufwerk sichern.

Vorstellungs-Archiv wiederherstellen
Mit {Vorstellungs-Archivwiederherstellen ...} können Sie Vorstellungsdateien von einem USB-
Laufwerk wiederherstellen.

System-Einstellungen sichern und wiederherstellen
Diese Einstellungen ermöglichen es Ihnen, alle Shell-Systemeinstellungen, einschließlich der Net3-
Dienste, zu sichern und wiederherzustellen.

Dies ist nützlich, wenn Sie Einstellungen auf mehreren Konsolen inklusive ETCnomad gemeinsam
nutzen wollen.
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Backup System-Einstellungen

{BackupSystem-Einstellungen} öffnet ein Fenster, in dem Sie die .ini-Datei auf ein ausgewähltes
Laufwerk speichern können. Zum Speichern von Einstellungen wählen Sie ein Laufwerk aus dem
Dropdown-Menü aus und drücken {Auswählen} zum Speichern oder {Abbrechen} um den Vorgang
ohne Speichern abzubrechen.

Wiederherstellen System-Einstellungen

{WiederherstellenSystem-Einstellungen} öffnet ein Fenster, in dem Sie eine gespeicherte .ini-Datei
auswählen können. Wählen Sie die gewünschte Datei aus und drücken Sie zur Wiederherstellung der
Einstellungen auf {Ok}. Drücken Sie {Abbrechen} zum Schließen des Fensters ohne Wiederherstellen
der Einstellungen.

Bedienelemente-Test
{Bedienelemente-Test} bietet eine Möglichkeit, den Funktionsstatus aller Tasten und Fader der Ele-
ment zu überprüfen. Drücken bzw. bewegen Sie jede Taste und jeden Fader, um zu überprüfen, ob
diese Vorgänge auf dem Diagnose-Testbildschirm registriert werden.

Dateiverwaltung
Die {Dateiverwaltung} bietet eine Möglichkeit zur Verwaltung von Vorstellungsdateien. Sie können
neue Ordner erstellen und löschen sowie Dateien zwischen dem Pult und USB-Laufwerken ver-
schieben und kopieren.

Der Dateimanager zeigt das Verzeichnis ShowArchive auf Ihrem Pult sowie alle externen USB-
Laufwerke, die erkannt werden, an. Die Anzeige ist in zwei Fenster aufgeteilt, sodass Sie zwei ver-
schiedene Verzeichnisse gleichzeitig sehen können. Dies erleichtert das Kopieren oder Verschieben
von Daten zwischen den Verzeichnissen.
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GCE
Wenn der {GatewayConfigurationEditor (GCE)} auf Ihrer Konsole installiert ist, wird die ents-
prechende Taste angezeigt.

Concert
Die Schaltfläche {Net3 Concert} wird angezeigt, sofern diese Software auf Ihrer Konsole installiert ist.

UpdaterAtor
Wenn der {UpdaterAtor} auf Ihrer Konsole installiert ist, wird die entsprechende Taste angezeigt.

Touchscreen-Test
{TouchscreenTest} öffnet eine Anwendung zum Testen Ihrer Touchscreens.

Konsolen-Upgrade
{Pult Upgrade ...} wird für das Upgraden der Pultausgänge verwendet.
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Upgrade I/O Firmware

Hinweis: Diese Option ist für den Einsatz älterer I/O-Karten gedacht.

{Update I/O-Firmware} dient dem Upgraden der auf den I/O-Karten des Pults enthaltenen Firmware.

Wenn Sie das I/O-Downloadprogramm zum ersten Mal öffnen, sucht es nach der angeschlossenen
Konsole. Dies kann ein paar Sekunden dauern.

Sobald das Downloadprogramm die Konsole gefunden hat, sucht es nach den erforderlichen
Dateien. Wenn es die Datei findet, listet es sie auf und Sie können auf {Download} klicken. Wenn es
die Datei nicht findet, können Sie mit {Browse} nach der benötigten Datei suchen und sie auswählen.
Sobald Sie fertig sind, klicken Sie auf {Exit}.

Netzwerklaufwerke
Mit {Netzwerklaufwerke ...} können Sie einen alternativen Speicherort für Vorstellungsdateien auf
einem anderen Pult oder Computer auswählen. Nach dem Einstellen dieses Ortes erscheint er als
Option in den Speichern-/Öffnen-Dialogfenstern der Element.

Das Dialogfenster {Netzwerklaufwerke ...} enthält eine Taste {Hinzufügen} um ein Net-
zwerklaufwerks zu mappen. Im Dialogfenster „Netzwerklaufwerk hinzufügen“ wählen Sie den
gewünschten Laufwerksbuchstaben, den Netzwerkpfad und den Pfadtyp aus. Als Netzwerkpfad
kann entweder die IP-Adresse oder der Gerätename verwendet werden. (Beispiel:
\\10.101.90.101\ShowArchive oder \\Gerätename\ShowArchive). Der Netzwerkpfadtyp kann Eos,
Eos Ti, Gio, Gio @ 5, Ion, Ion Xe, Ion Xe 20, Ion Xe RPU, Element, Element 2 oder ETCnomad Puck
sein. Wenn „Andere“ gewählt wird, müssen Sie zusätzliche Felder für Benutzernamen und Passwort
ausfüllen.
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Ordner freigeben
{Ordner freigeben ...} zeigt jedes Verzeichnis, das momentan vom Pult freigegeben ist. Sie können
das Verzeichnis auswählen und auf {Nicht freigeben} klicken, wenn Sie es nicht mehr freigeben
wollen. Mit {Nicht freigeben} wird auch das Häkchen aus dem Kästchen für FreigabeVor-
stellungsarchiv (onpage 440) im Tab „Allgemein“ entfernt.

Abmelden
Hiermit meldet sich der aktuelle Benutzer ab. Aus administrativen Gründen sollte dies nur unter Anlei-
tung des Technischen Kundendienstes von ETC erfolgen.

Firmware-Update
Das Firmware-Update-Fenster zeigt alle erkannten Geräte an, die Firmware verwenden und mög-
licherweise ein Update benötigen. Die Schaltfläche {Update} am ausgewählten Gerät wird gelb her-
vorgehoben, sofern ein Update verfügbar ist. Wenn die Schaltfläche ausgegraut dargestellt ist, steht
kein Update zur Verfügung.

Lokale Ein-/Ausgabe
Diese Anzeige ermöglicht Ihnen die Konfiguration von LokaleDMX-Ausgabe(onthenext page) und
Show Control-Ausgabe(onthenext page) an der Rückseite Ihres Gerätes.
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Lokale DMX-Ausgabe

Hinweis: Wenn Sie ein externes Gerät mit einer I/O-Karte wie das Gadget 2 haben,
können Sie dessen Ports hier konfigurieren.

DiefolgendenEinstellungenstehenzur Verfügung:

DMX Ausgänge– aktiviert die DMX-Ausgabe aus den lokalen DMX-Anschlüssen.
StandardAusgabeprotokoll– aktiviert DMX als Standardprotokoll.
AusgabeimClient Modus – aktiviert Ausgaben im Offline-Modus zur Verwendung mit einem
Visualisierungsprogramm.
Lokaler DimDblOffset – dieser Offset entspricht dem bei der Konfiguration Ihres Sensor-Dim-
merschranks für die Dimmerdopplung in CEM+/CEM3 voreingestellten Offset. Die Vor-
einstellung ist 20.000. Sensor Classic-Racks sollten auf einen Offset-Wert von 256 eingestellt
werden.
Ports – Einstellungen für die DMX-Ports:

Adresse– legt die Startadresse für den Anschluss fest.
RDM – aktiviert RDM am Anschluss.
Gedoppelt – aktiviert die Dimmerdopplung am Port.
Geschwindigkeit – legt die Geschwindigkeit für die Ports fest. Mögliche Optionen: Max-
imum, Fast, Medium und Slow. Bei bestimmten Geräten muss die Geschwindigkeit
eventuell angepasst werden. Die Voreinstellung ist Maximum.

Show Control-Ausgabe

Hinweis: Zum Empfangen von RS-232-Daten mit Element benötigen Sie ein Net3-I/O-Gate-
way.
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MIDI lokal

Hier können Sie die Gruppennummer für MIDI-Eingangs- und MIDI-Ausgangsports einstellen. Grup-
pennummern können Werte zwischen 1 und 32 annehmen. Die Voreinstellung für beide Ports ist 1.

Remote-Schnittstelle

Hier können Sie die Quelle und IDs für In-Adressen für die Remote-Schnittstelle an der Rückseite Ihres
Pults einstellen.

Relais Ausgang

Hier können Sie die Gruppen- und Adresseingangswerte für die Remote-Schnittstelle an der Rück-
seite Ihrer Konsole einstellen.

USB MIDI

Sie können MIDI-USB-Adapter eines anderen Herstellers verwenden. Vorher müssen Sie diese hier
aktivieren.

RFR
Diese Anzeige wird für die Einstellung der Funkfernbedienung (RFR) für Element verwendet.
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Hinweis: Diese Einstellungen müssen zwischen Pult und RFR übereinstimmen.

HF-Kanal
Die Frequenz, welche die RFR verwendet. Es gibt die Kanäle 1-12.

Netzwerk-ID
Die Netzwerk-ID ist ein separater digitaler Kanal in einer einzelnen Hochfrequenz-(HF-)Umgebung.
Es stehen 1-99 IDs zur Verfügung.
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K a p i t e l 2 9

Show Control
Konsolen der Eos-Familie unterstützen zahlreiche Show Control-Protokolle. Genaue Angaben zur
Verwendung jedes Show Control-Typs finden Sie im Abschnitt zu dem jeweiligen Typ.

Dieses Kapitelenthält diefolgendenThemengebiete:

Über Eos-FamilieShowControl 462
ShowControl-Einstellungen 463
ShowControl-Anzeige 470
Timecode 474
Echtzeituhr (RTC) 479
Analog-Eingänge 481
sACN Input 485
MIDIShowControl 487
String-Schnittstelle 492
MIDIData 500
OpenSoundControl (OSC) 509
ShowControl-Fähigkeitender Eos-Familie 533
Erweitertes OSC 535
Eos OSC-Tasten 552



462 Element Bedienungsanleitung

Über Eos-Familie Show Control
Der nachstehende Text vermittelt einen Überblick über die Show Control-Typen und allgemeine Ein-
stellungen.

Die Eos-Familie kann folgende Show-Control-Protokolle verwenden:

SMPTE – Ein Analogsignal zur Angabe von Zeit (unterteilt in Stunden, Minuten, Sekunden und
Rahmen), das dazu eingesetzt wird, Events zwischen mehreren Geräten zu synchronisieren.
Die Konsolen der Eos-Familie empfangen SMPTE über ein Net3™ Show Control-Gateway. Die
Konsolen sind lediglich SMPTE-empfangsfähig, sie senden dieses Protokoll nicht.
MIDITimecode(MTC) – Eine digitale Version von SMPTE, die über MIDI gesendet wird. MTC
kann über einen lokalen MIDI In-Port oder über ein Net3 Show Control-Gateway empfangen
werden. Die Konsolen sind lediglich MTC-empfangsfähig, sie senden dieses Protokoll nicht.
Echtzeituhr (RTC) – Events lassen sich durch Datum und Uhrzeit der Konsole auslösen. Bei
Vorliegen korrekter Standortangaben können dies auch astronomische Ereignisse wie
Sonnenaufgang und Sonnenuntergang sein.
Analog– 0-10-VDC-Eingänge oder Schaltkontakt-Eingänge über verschiedene Schnittstellen.
0-10-VDC-Eingänge werden über ein Net3™ I/O-Gateway empfangen. Schaltsignale können
über eingebaute Schaltkontakte auf dem Pult (soweit verfügbar) und über ein Net3 I/O-Gate-
way empfangen werden.
Relais – Öffner- und Schließer-Schaltkontaktausgänge (SPDT). Ein Relais ist auf Konsolen ver-
fügbar, die über eingebaute E/A-Ports verfügen. Mehrere Relais sind auf Net3 I/O-Gateways
verfügbar.
MIDIShowControl– Eine standardisierte Untermenge der Kommandos des MIDI System
Exclusive (SysEx), die für Show Control verwendet wird. Die Geräte der Eos-Familie können
diese Meldungen senden oder empfangen. MIDI lässt sich über die eingebauten MIDI-Ports
(soweit verfügbar) und über ein Net3 Show Control-Gateway senden.
ASCII-String-Schnittstelle (Seriell (RS232)/Netzwerkseriell) – ASCII-Strings (Zeichenketten),
auch als Nur-Text-Zeichenketten bezeichnet. Diese können auf dem Netzwerk über eine UDP-
Nachricht gesendet oder empfangen werden, oder sie lassen sich von einem Net3 I/O-
Gateway über RS232 senden.
MIDIData– Auch MIDI Strings, MIDI Noten oder Channelized Event Data genannt. MIDI, das
ursprünglich zur Kommunikation zwischen Musikinstrumenten gedacht war, wurde für
zahlreiche Einsatzmöglichkeiten zwischen Geräten angepasst. Die Konsolen der Eos-Familie
können MIDI-Nachrichten über die eingebauten MIDI-Ports (soweit verfügbar) senden oder
empfangen. Ein Net3 Show Control-Gateway unterstützt nur MIDI Timecode und MIDI Sys-
tem Exclusive-Nachrichten (einschließlich MSC).
OpenSoundControl (OSC) – Ein Netzwerkprotokoll, das UDP/IP oder TCP/IP über kabel-
gebundene oder drahtlose Netzwerke verwendet. Es wird zur Kommunikation zwischen ver-
schiedenen Audio-, Video- und Beleuchtungsgeräten verwendet. OSC lässt sich von der
Konsole senden und empfangen.
sACN Input – Durch diese empfangenen Werte lassen sich Show Control-Aktionen auslösen.
Die Konsole kombiniert für eine Adresse alle eingehenden sACN-Level und verwendet den
Level der Quelle mit der höchsten Priorität. Gibt es mehrere Quellen derselben Priorität, ver-
wendet sie den höchsten Level (HTP). Die Konsole bezieht dabei ihre eigenen sACN-Level mit
ein.

Die meisten empfangenen Protokolle müssen in einer Show Control-Liste in der Show Control-
Anzeige konfiguriert werden. Dazu gehören MTC, SMPTE, Analogeingänge, RTC, MIDI Notes, seri-
elle Strings und sACN Input. Der Zugriff auf die Show Control-Liste erfolgt durch Drücken von [Dis-
plays]>{ShowControl}. Weitere Informationen finden Sie unter ShowControl-Anzeige(on
page 470).
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Show Control-Einstellungen
Unter [Setup]>{System}>{ShowControl} lassen sich Einstellungen für MIDI Show Control, Timecode
(MIDI oder SMPTE) sowie analoge und serielle Funktionen anpassen. Siehe ShowControl-Setup
(below)

Show Control-Setup
In diesem Abschnitt können Sie die Einstellungen für MIDI Show Control sowie für Timecode-Funk-
tionen (MIDI oder SMPTE) und Funktionen analoger und serieller Signale vornehmen. Informationen
zur Verwendung von Show Control mit Ihrem System finden Sie unter Über Eos-FamilieShowCon-
trol (ontheprevious page)

SMPTE

{SMPTE Timecode Rx}

Mit dieser Schaltfläche wird gesteuert, ob das Pult den SMPTE-Timecode empfangen kann. In der Ein-
stellung „Aus“ sind alle Timecode-Listen, die eine SMPTE-Quelle haben, deaktiviert. In der Vor-
einstellung ist diese Einstellung aktiviert.

{Resync Frames}

Mit dieser Schaltfläche können Sie festlegen, wie viele Frames synchronisiert werden müssen, bevor
die Timecode-Steuerung startet. Die Anzahl der Frames kann zwischen 1 und 30 liegen. Die Vor-
einstellung ist zwei Frames.

MIDI

{MSC Empfangen}

Diese Schaltfläche schaltet um, ob MIDI Show Control von einer externen Quelle empfangen wird. In
der Voreinstellung ist diese Einstellung deaktiviert.

{MIDI RX Quelle ID}

Mit dieser Einstellung wählen Sie die Geräte aus, von denen das Pult MIDI empfängt. Wenn diese
Adresse gesetzt ist, antwortet das Pult auf MSC-Daten von jedem Net3-Gateway, das eine passende
„ACN MIDI Rx ID“ hat. Gateways senden die MIDI-Daten über eine ACN-Verbindung. Bei Ver-
wendung der lokalen MIDI-Ports muss diese Einstellung übereinstimmen oder zumindest die MIDI Rx
ID enthalten.

Zum Beispiel:

{MIDIRX Quelle ID} [2] [5] [Enter]
{MIDIRX Quelle ID} [1] [Thru] [1][0] [Enter]

{MIDI Sequenzliste}

Die MIDI-Sequenzliste legt die Sequenzliste fest, für welche das Pult MSC-Daten sendet. Wenn sie
leer bleibt und MSC Tx aktiviert ist, generieren alle Sequenzlisten MSC-Events. Andernfalls löst nur
die jeweils angewählte Liste (bzw. Listen) MSC-Events aus.
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{MSC Senden}

Wenn diese Einstellung aktiviert ist, kann das Pult MSC-Kommandos für am Pult ausgeführte
Aktionen senden, beispielsweise Stimmungsaktionen, Makroaktivierung und Submaster-Flash-Funk-
tionen. In der Voreinstellung ist diese Einstellung deaktiviert.

{MIDI Timecode RX}

Wie oben, nur für MIDI-Timecode statt SMPTE. In der Voreinstellung ist diese Einstellung aktiviert.

{MSC RX Geräte ID}

Mit dieser auch als „Geräte-ID“ bezeichneten Einstellung wird der MIDI-Kanal für das Pult so kon-
figuriert, dass er MIDI-Show-Control-Daten empfangen kann. Es werden nur MSC-Daten mit der
gleichen Geräte-ID empfangen. Der Wertebereich ist 0-126. MSC-Daten können an die ID 127 (All
Call) gesendet werden. Obwohl Eos nicht auf die ID 127 gesetzt werden kann, reagiert das Pult auf
Kommandos an die All Call-Geräte-ID.

Zum Beispiel:

{MSC RX Geräte ID} [5] [0] [Enter]

{MSC TX Geräte ID}

Mit dieser auch als „Geräte-ID“ bezeichneten Einstellung wird die Geräte-ID konfiguriert, mit der Ihr
Pult MIDI-Show-Control-Daten senden kann. Eine Geräte-ID kann zwischen 0 und 127 liegen. Mit
der ID 127 (All Call) sendet das Pult MSC-Daten an alle Geräte.

Zum Beispiel:

{MSC TX Geräte ID} [5] [0] [Enter]

{MIDI TX Quelle ID}

Mit dieser Einstellung wählen Sie die Geräte aus, mit welchen Geräten das Pult MIDI-Daten sendet.
Wenn diese Adresse gesetzt ist, sendet das Pult MSC-Daten an jedes Net3-Gateway mit einer
passenden „ACN MIDI Tx ID“. Das Pult sendet dann die MIDI-Daten über eine ACN-Verbindung an
die Gateways. Bei Verwendung der lokalen MIDI-Ports muss diese Einstellung übereinstimmen oder
zumindest die MIDI Tx ID enthalten.

Zum Beispiel:

{MIDITX Quelle ID} [2][5] [Enter]

Kontakte

{Analog-Eingänge}

Deies ist eine Master-Einstellung für den Empfang analoger Daten von einem Net3 I/O-Gateway oder
der lokalen Remote-Schnittstelle (falls verfügbar). Falls deaktiviert werden keinerlei analoge Inputs
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mehr an Eventlisten weitergeleitet. In der Voreinstellung ist diese Einstellung aktiviert.

{Relais-Ausgänge}

Dies ist eine Master-Einstellung zum Auslösen externer Relais von einem Net3 I/O-Gateway oder der
lokalen Remote-Schnittstelle (falls verfügbar). Falls deaktiviert wird kein Relais mehr von diesem Sys-
tem ausgelöst, sei es durch Stimmungen, Submaster oder Makros. In der Voreinstellung ist diese Ein-
stellung aktiviert.

Remote-Schnittstelle

Hier können Sie die Quelle und IDs für In-Adressen für die Remote-Schnittstelle an der Rückseite Ihres
Pults einstellen. Die Schaltkontakte übermitteln nur Ein/Aus, auch wenn sie als analoge Eingänge gel-
ten.

Hinweis: Die Schaltkonkakte benötigen Gleichspannung, die von der Konsole an den
Polen 14 und 15 bereitgestellt wird. Siehe nachstehendes Diagramm.

Relais Ausgang

Hier können Sie die Relay Out Quelle ID und die Relais Out Adresse zuweisen.

OSC

{OSC RX}

Aktiviert das Empfangen von OSC global.

{OSC RX Port Nummer}

Diese Einstellung legt den UDP-Port fest, an dem das Pult OSC-Strings empfängt.
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Hinweis: ETC empfiehlt als Port-Nummern 8000 und 8001. Denken Sie daran, dass Port-
Nummern auf Ihrem externen Gerät im Vergleich zur Eos stets vertauscht eingetragen wer-
den müssen. Zum Beispiel: Wenn auf der Eos die {OSC TX Port Nummer} auf 8000 gesetzt
ist, muss der RX-(Eingangs)-Port auf Ihrem externen Gerät auf 8000 gesetzt werden, und
umgekehrt.

{OSC Cue RX String}

Hiermit kann der Benutzer zur Integration mit anderen Anwendungen ein anderes Format für OSC-
Eingangs-Strings festlegen. Verwenden Sie im String-Format %1 als Stimmungsnummer und %2 als
Sequenzlistennummer.

{OSC TX}

Aktiviert das Senden von OSC global.

{OSC TX Port Nummer}

Diese Einstellung legt den UDP-Zielport fest, an den das Pult OSC-Strings sendet.

{OSC Cue TX String}

Hiermit kann der Benutzer zur Integration mit anderen Anwendungen ein anderes Format für OSC-
Ausgangs-Strings festlegen. Verwenden Sie im String-Format %1 als Stimmungsnummer und %2
als Sequenzlistennummer.

{OSC TX IP Adresse}

Legt die Ziel-IP-Adresse oder -Adressen fest, an die das Pult OSC-Strings sendet.

Hinweis: Bei einem Netzwerk mit DHCP-Server ist Vorsicht geboten. Wenn Ihr externes
Gerät neu startet oder wenn von Ihrem DHCP-Server eine neue IP-Adresse vergeben wird,
empfängt es solange keine OSC-Strings von der Eos, bis Sie diese Einstellung an Ihrem
externen Gerät entsprechend angepasst haben.

String UDP

{String RX}

Mit dieser Einstellung wird das Empfangen von Strings in allen seriellen RX-Formaten und OSC-
Eingängen aktiviert.

{String RX Quelle IDs}

Mit dieser Einstellung wählen Sie die Net3 I/O-Gateways aus, über die das Pult serielle Strings
empfängt. Ist dieser Wert gesetzt, empfängt das Pult serielle Strings von jedem Net3 I/O-Gateway,
dessen „ACN Serial Group ID“ übereinstimmt. Das Gateway sendet die seriellen Daten über eine
ACN-Verbindung an das Pult. Dies betrifft nur den seriellen Datenverkehr von I/O-Gateways und
keine Netzwerk-UDP-Meldungen, ACN-Strings oder OSC. Serielle Gruppen-IDs können zwischen 1
und 32 liegen. Mehrere Gruppen-IDs können mit [Thru] und [+] ausgewählt werden.
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{String RX Quelle Name}

Ermöglicht dem Benutzer, eine kommagetrennte Namensliste für eingehende Strings anzugeben,
beispielsweise von Paradigm.

{String RX Port}

Diese Einstellung legt den UDP-Port fest, an dem das Pult Strings empfängt.

{String TX}

Mit dieser Einstellung wird das Senden von Strings bei allen Serial TX- und OSC-Formaten aktiviert.

{String TX Quelle IDs}

Mit dieser Einstellung wählen Sie die Net3 I/O-Gateways aus, über die das Pult serielle String-Daten
sendet. Ist dieser Wert gesetzt, sendet das Pult serielle Strings an jedes Net3 I/O-Gateway mit einer
passenden „ACN Serial Group ID“. Das Pult sendet die seriellen Daten über eine ACN-Verbindung an
die Gateways. Dies betrifft nur den seriellen Datenverkehr an I/O-Gateways, keine Netzwerk-UDP-
Meldungen, ACN-Strings oder OSC. Serielle Gruppen-IDs können zwischen 1 und 32 liegen. Mehr-
ere Gruppen-IDs können mit [Thru] und [+] ausgewählt werden.

{String TX Quelle Name}

Ermöglicht dem Benutzer, eine kommagetrennte Namensliste für Geräte festzulegen, an die Strings
gesendet werden, beispielsweise zur Verwendung mit Paradigm.

{String TX Port}

Diese Einstellung legt den UDP-Zielport fest, an den das Pult Strings sendet.

{String TX IP Adresse}

Stellt die Ziel-IP-Adresse oder die ACN-Geräte ein, welche die ACN String EPI unterstützen, an die das
Pult Strings sendet. Dieser Parameter kann entweder eine IP-Adresse für UDP-String-Ziele oder ACN-
Gerätenamen enthalten. Eine Kombination aus UDP und ACN-Geräten wird nicht unterstützt. Weit-
ere Informationen zur Konfiguration finden Sie unter String-Schnittstelle (onpage 492).

{String MSC TX}

Ist diese Einstellung aktiviert, kann das Pult serielle Strings versenden, wenn am Pult bestimmte Vor-
gänge ablaufen. Siehe VonBenutzer-Events senden(onpage 497).

Port Setup-Optionen
Eos Ti, Gio, Eos RPU3, Gio @5, Ion Xe, Element 2, Ion, Ion RPU, Element und Eos Programming Wing
verfügen über zusätzliche Ports und Steckerdosen für Show Control, die sich auf der Rückseite der
Konsole befinden. Zusätzliche Setup-Optionen für diese Ports und Stecker finden sich in ECU>{Set-
tings}>{I/O Lokal} und in ECU>{Setup}>{Netzwerk} .

Hinweis: Die bei diesen Geräten eingebauten E/A-Ports senden keine Informationen über
das Netzwerk und werden nur in einem lokalen Konsolensystem verwendet.
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Gruppen-ID für MIDI Rx und MIDI Tx

Hier können Sie die Gruppennummer für MIDI-Eingangs- und MIDI-Ausgangsports einstellen. Grup-
pennummern können Werte zwischen 1 und 32 annehmen. Die Voreinstellung für beide Ports ist 1.

Um MIDI von den eingebauten Ports zu empfangen, muss ACN MIDI Rx ID in Setup>{System}>
{ShowControl} mit der MIDI Rx-Gruppen-ID in der ECU übereinstimmen. Um MIDI von den lokalen
Ports zu übertragen, muss ACN MIDI Tx ID in Setup>{System}>{ShowControl} mit der MIDI Tx-Grup-
pen-ID in der ECU übereinstimmen.

Hinweis: Gio@5 verfügt über Schaltkontakt-Ports, aber nicht über lokale MIDI-Ports. Um
MIDI empfangen zu können ist ein Show Control-Gateway erforderlich.

Remote-Schnittstelle

Hier können Sie die Quelle und IDs für In-Adressen für die Remote-Schnittstelle an der Rückseite Ihres
Pults einstellen. Die Schaltkontakte übermitteln nur Ein/Aus, auch wenn sie als analoge Eingänge gel-
ten.

Hinweis: Die Schaltkonkakte benötigen Gleichspannung, die von der Konsole an den
Polen 14 und 15 bereitgestellt wird. Siehe das Diagramm inRelais-Ausgang(below).

Relais-Ausgang

Hier können Sie die Gruppen- und Adresseingangswerte für die Remote-Schnittstelle an der Rück-
seite Ihrer Konsole einstellen.

Schnittstellen-Protokolle

Zusätzliche Einstellungen stehen unter ECU>Setup>Netzwerk.
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Weitere Informationen finden Sie unter OpenSoundControl (OSC) (onpage 509).
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Show Control-Anzeige
Mit der Show Control-Anzeige ist das Erstellen von Event-Listen möglich, die aus Events bestehen.
Eine Event-Liste definiert, wie eingehende Show Control-Events von der Konsole verarbeitet werden
– jedes Protokoll, das von der Konsole empfangen werden kann, wird hier behandelt. Jede Event-
Liste verwendet jeweils einen anderen Typ Show Control (Timecode, Analog-Eingänge, RTC oder Net-
zwerk). Spezifische Informationen, wie man Events für jeden Show Control-Typ einstellt, finden sich
weiter hinten in diesem Handbuch.

Zugriff auf die Show Control-Anzeige erhält man indem man im Bildschirm-Menu oder dem Home
Bildschirm {ShowControl} auswählt.

Setup
Zusätzlich zur Show Control-Anzeige bietet die Konsole weitere Benutzereinstellungen für Show
Control, auf die durch Druck auf [Displays]>{Setup}>{System}>{ShowControl}zugegriffen werden
kann. Weitere Informationen finden Sie unter ShowControl-Einstellungen(onpage 463).

Events
Der obere Teil der Show Control-Anzeige zeigt die in jeder Event-Liste enthaltenen spezifischen
Events. Ein Event besteht aus einer Eingangsbedingung, z. B. einer Zeitmarke, der Echtzeit, einer
Adresse oder einem Eingabewert und einer Aktion. Ein Event wird abgespielt (oder „abgefeuert“),
wenn die Eingangsbedingung erfüllt ist (z. B. der Timecode durchläuft die angegebene Zeitmarke
oder ein Schaltkontakt mit der entsprechenden Adresse schließt). Mehrere Events können
gleichzeitig gestartet werden. Es kann allerdings in jedem Event nur eine einzelne Aktion ablaufen.

Konsolen der Eos-Familie unterstützen drei Event-Aktionen:

Es können Stimmungen ausgeführt werden.
Submaster können Go/Flash ausführen, ein- oder ausgefadet (nur über analog) sowie ein- und
ausgeschaltet werden.
Makros werden ohne Interaktion mit der Kommandozeile ausgeführt, falls das Makro nicht
mit der Eigenschaft Vordergrund Modus versehen wurde.

Hinweis: Wird ein weiteres Makro gestartet, ehe das erste Makro fertig gelaufen ist, been-
det das erste Makro seine Aktion, bevor das zweite startet.

Hinweis: Wird ein Makro als Aktion gewählt, wird es im festgelegten Makro-Modus aus-
geführt. Bitte lesen Sie Makro-Editor (onpage 371) zu weiteren Informationen über Makro-
Modi.
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Für verschiedene Eventoptionen gibt es Softkeys:

Event – ist die Event-Nummer, mittels derer in der Kommandozeile ein spezifisches Event
gewählt oder erstellt werden kann. Zur Auswahl der Events bzw. für das Navigieren durch
Events steht auch [Next]/[Last] zur Verfügung.

Hinweis: Die Event-Nummer ist nicht fix, sie wird nur zur Wahl eines Events bereitgestellt.
In der Timecode-Liste sind Events beispielsweise immer chronologisch aufgeführt. Die
Event-Nummer ändert sich, damit sie mit der Chronologie übereinstimmt.

Zeit/Adresse– legt fest, wann das Event eine Aktion auslösen soll. Das können Timecode,
Tageszeit, sACN-Levels, MIDI-Eingang, String-Eingang, OSC-Eingang oder eine Adresse sein,
die für Analog-Eingänge verwendet wird.

Hinweis: Zeit lässt sich mittels eines Bereichs einer Liste von Events zuordnen.

{Event}[1] [Thru] [1][0] [Time] [1] [Thru] [1] [0] [Enter]

Datum– legt fest, wann das Event eine Aktion auslösen soll. Wird nur für RTC verwendet.
Siehe Echtzeituhr (RTC) (onpage 479).
Aktion– ist das, was vom Event ausgelöst wird; es kann eine Stimmung, ein Submaster, Makro
oder Wert nach Adresse sein, durch die dem Parameter der zugeordneten Adresse manuell
der eingehende Wert zugewiesen wird.

{Event} [1] [/] [1] {Aktion} {Wert nachAdresse} [2] [/] [1] [Enter]
Name– bezeichnet ein bestimmtes Event.

Eventliste
Der untere Teil der Show Control-Anzeige enthält die Event-Listen, die in der Konsole zum Einsatz
kommen. Events sind in einer spezifischen Event-Liste enthalten (wie Stimmungen in einer Sequen-
zliste). Jede Event-Liste verfügt über einen von ihr genutzten spezifischen Show Control-Pro-
tokolltyp: MIDI, SMPTE, Analog oder RTC. Die ersten Schritte sind bei einer Event-Liste, unabhängig
vom verwendeten Show Control-Protokoll, immer identisch.
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Für die verschiedenen Optionen einer Event-Liste gibt es Softkeys:

Liste– ist die Event-Listen-Nummer.
<Event> [1][/][Enter] – erstellt Event-Liste 1.

Name– benennt die Event-Liste.
Typ– legt den verwendeten Typ des Show Control-Protokolls fest; MTC, SMPTE, Analog, Net-
zwerk oder RTC. Es kann jeweils nur ein Protokoll pro Liste verwendet werden.
Quelle– muss mit der Gruppen-ID, die im angeschlossenen Net3 Show Control Gateway, im
I/O Gateway oder in den eingebauten Ports (soweit verfügbar) verwendet wird, übere-
instimmen.
Intern– konfiguriert die Liste für die Verwendung mit internen Quellen. Siehe Interne imVer-
gleichzuexterner Zeit (below).
Extern– konfiguriert die Liste für die Verwendung mit externen Quellen. Siehe Interne imVer-
gleichzuexterner Zeit (below).
Startzeit – legt den ersten Zeitpunkt fest, den die Konsole bei Einsatz von internen Zeiten ver-
wenden wird.
Endzeit – legt den letzten Zeitpunkt fest, den die Konsole beim Einsatz von internen Zeiten ver-
wenden wird.
FpS-Rate – legt fest, wie viele Frames pro Sekunde (FpS) genutzt werden; 30, 25, 24.
Status – aktueller Status der Event-Liste.

Interne im Vergleich zu externer Zeit

Timecode (MIDI oder SMPTE) wird gewöhnlich von einer Eingangsquelle empfangen, z. B. einem
Show Control Gateway. Dies ist ein externes Signal, da es von einer Quelle außerhalb der Konsole
stammt.

Ist die Zeit der externen Quelle aus irgendeinem Grund nicht verfügbar, hat jede Timecode Event-
Liste in der Konsole eine interne Zeiten-Quelle, die die Kontrolle übernehmen kann. Diese interne
Zeiten-Quelle benötigt drei Angaben zum Generieren ihrer Zeiten: Startzeit, Endzeit und FpS-Rate.
Erreicht die interne Uhr die Endzeit, wird die Zeit zurückgesetzt und beginnt dann von vorne.

Hinweis: Externe Zeiten-Quellen können schneller oder langsamer als die interne Uhr der
Konsole laufen.
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Die Echtzeituhr verwendet nur die interne Zeit. Die Uhr kann sich aber mittels SNTP mit einem
externen Zeit-Server synchronisieren. Ob nun eine interne Zeit von der Konsole oder eine externe Zeit
von einem Zeit-Server verwendet wird, es ist wichtig, alle Informationen der Zeitzone und Breiten-
und Längengrade ordnungsgemäß einzustellen. Für weitere Information zu diesen Einstellungen
lesen Sie den Anhang Eos Konfigurationsprogramm (Shell) im Bedienhandbuch der Konsole.

Die Einstellung Extern wird von Analog-Eingängen und Netzwerk-Eingängen nur zum Aktivieren
oder Deaktivieren der gesamten Liste verwendet.

Anlegen einer Eventliste
Die ersten Schritte sind bei einer Event-Liste, unabhängig vom verwendeten Show Control-Protokoll,
immer identisch.

Zum Programmieren einer Event-Liste muss zuerst die Show Control-Anzeige geöffnet werden.

[Displays]><MoreSK>>{ShowControl}

Erstellen Sie eine Event-Liste durch Eingabe in der Kommandozeile.

<Event> [1] [/] [Enter]

Geben Sie an, auf was die Liste reagieren soll (MIDI, SMPTE, Analog oder RTC)

<Event> [1] [/] {Typ} {MIDI} [Enter]

Gruppe oder Quelle definieren.

<Event> [1] [/] {Quelle} [8] [Enter]

Aktivieren Sie Intern und/oder Extern (sieheInterne imVergleichzuexterner Zeit (ontheprevious
page)). Dieses sind Umschaltfunktionen mit zwei Zuständen.

<Event> [1] [/] {Intern} {Extern} [Enter]

Beim Erstellen einer Event-Liste können in der gleichen Kommandozeile mehrere Befehle eingegeben
werden. Dies kann die Programmierung einer Event-Liste beschleunigen. Zum Beispiel:

<Event> [2] [/] {Typ} {MIDI} {Quelle} [5] [Enter]

Nachdem die Liste erstellt wurde, müssen die spezifischen Events erstellt werden. Diese Schritte
unterscheiden sich je nach verwendetem Protokoll.
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Timecode
Eos-Konsolen können interne und externe Timecodes zum Ausführen von Eventlisten empfangen.

Timecode-Listen können Zeitdaten sowohl von SMPTE- als auch von MIDI-Quellen empfangen. Die
Konsolen der Eos Family akzeptieren bis zu 32 SMPTE-Quellen und 32 MIDI-Timecode (MTC)-Quellen
(in je einer Nummerierung von 1–32). Es können bis zu 64 Quellen gleichzeitig empfangen werden.

Timecode aktivieren
Eos-Konsolen verfügen über globale Einstellungen, umden Empfang von MIDI-Timecode und SMPTE
zu aktivieren und deaktivieren. Diese befinden sich im Setup, siehe ShowControl-Einstellungen(on
page 463).

Wenn die Einstellung MIDI-Timecode deaktiviert wurde, sind auch alle MTC-Eventlisten deaktiviert.
Jede Eventliste kann mit den Feldern Intern und Extern einzeln aktiviert bzw. deaktiviert werden.
„Off“ bedeutet Deaktivierung, unabhängig von der globalen Einstellung im Setup-Bildschirm.
Gleiches gilt für SMPTE.

Zeitdaten
Zeitdaten werden in der folgenden Form angeben (Stunden): (Minuten): (Sekunden): (Frames). Ein
Zeitwert von 06:25:15:24 steht also für 6 Stunden, 25 Minuten, 15 Sekunden, 24 Frames.

Die Anzahl der Frames pro Sekunde wird durch die Zeitquelle definiert. Die Eventliste muss beim Pro-
grammieren auf diese Anzahl Frames eingestellt werden. Die Anzahl der Frames kann 24, 25 oder 30
betragen.

Farbcodierung

Mit der Farbe der Zeit in der Statusspalte der Eventlistenanzeige wird die Quelle der Zeitdaten
angegeben. Die Farben bedeuten Folgendes:

Grün – gültige externe Zeiten werden empfangen.
Rot – die interne Zeit ist die Datenquelle und wird ausgeführt.
Grau– weder von externen noch von internen Quellen wird ein Timecode empfangen.

Es wird außerdem ein Indikator am oberen Rand der Hauptanzeige angezeigt, wenn eine gültige
interne oder externe Zeit empfangen wird. Es wird standardmäßig Liste 1 angezeigt. Wenn eine
andere Liste als 1 angezeigt wird, so erfolgt dies mit der Eventlistennummer vor der aktuellen Zeit für
die Liste.
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Zeiten und Zeitgeber
Interne und externe Zeit können getrennt für jede Timecode-Liste aktiviert werden. Wenn Sie nur die
externe Zeit aktivieren, werden Events solange wiedergegeben, wie gültige Zeitdaten von einer
externen Quelle empfangen werden. Wenn die Zeitdaten nicht mehr eintreffen, stoppen auch die
Events.

Wenn Sie nur die interne Zeit aktiveren, beginnt diese sofort zu laufen und löst Events entsprechend
der Zeitvorgabe aus.

Wenn sowohl interne als auch externe Zeit aktiviert sind, wird die interne Zeit erst ausgeführt, wenn
die erste gültige externe Zeit empfangen wurde. Danach wird sie immer dann ausgeführt, wenn
keine externe Zeitquelle vorhanden ist.

Loop-Zeiten

Der allgemeine Loop wird durch die erste und die letzte Zeit definiert. Zeiten können in dem Bereich
von 00:00:00:00 bis 23:59:59:29 eingestellt werden. Wenn von Ihrer Konsole eine externe Zeit
empfangen wird, werden diese Zeiten von ihr ignoriert. Sie sollten Sie dennoch so einstellen, dass sie
zu den Loop-Zeiten, welche die externe Zeit verwendet, passen. Wenn eine interne Zeit verwendet
wird, ist es wichtig, die erste und letzte Zeit zu setzen. Damit werden Start und Stopp oder Loop-
Punkte der Sequenz gesetzt.

Interne Zeit

Sie können die interne Zeit beliebig einstellen, indem Sie die Eventliste auswählen (<Eventliste> [1] [/]),
[Time] drücken und die Zeit eingeben.

Wählen Sie zum Rücksetzen der internen Zeit die Eventliste aus und drücken Sie [Time] [Enter].

Eine Timecode-Eventliste programmieren
Öffnen Sie Show Control.

[Displays]><MoreSK>>{ShowControl}

Erstellen Sie eine neue Eventliste.

<Event> [1] [/] [Enter]

Legen Sie den Eingangstyp fest.
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<Event> [1] [/] {Typ} {MIDI} [Enter]

Legen Sie die Eingangsquelle fest (dies ist die Quellen-ID-Nummer von Gateway 1–32).

<Event> [1] [/] {Quelle} {1} [Enter]

Bestimmen Sie, ob externe und/oder interne Zeiten aktiviert werden.

<Event> [1] [/] {Intern} {Extern} [Enter]

Legen Sie die Start- und die Endzeit für die Eventliste fest (Zeiten werden in 00:00:00:00 angegeben).

<Event> [1] [/] {Startzeit} [2] [0] [1] [5] [Enter]
<Event> [1] [/] {Endzeit} [2] [0] [4] [5] [1] [5] [Enter]

Geben Sie die Anzahl der Frames pro Sekunde (FpS) an, die von der Zeitquelle verwendet werden soll
(24, 25 oder 30).

<Event> [1] [/] {FpS-Rate} [2] [5] [Enter]

Um in Live die Timecode-Zeiten in der Sequenzliste anzuzeigen, müssen Sie in die Sequen-
zlistenanzeige wechseln.

[Cue] [Cue]

Wählen Sie die auszulösende Sequenzliste aus.

[Cue] [1] [/]

Verbinden Sie nun die Eventliste mit der ausgewählten Sequenzliste.

[Cue] [1] [/] {Execute} {Timecode} {1} [Enter]

Sowohl Eventliste als auch Sequenzliste sind nun für das Hinzufügen von Events bereit. Events
können mit drei verschiedenen Methoden in der Eventliste hinzugefügt werden.

Hinweis: Beim Hinzufügen von Events in die Eventliste wird der Timecode in der Playback-
Anzeige angezeigt.

Hinweis: Dieses Vorgehen ist für MIDI- und SMPTE-Timecodes gleich.

Events in der Show Control-Anzeige hinzufügen
Events können direkt in der Show Control-Anzeige hinzugefügt werden. Dabei muss jedoch für jede
Event-Aktion eine neue Event-Nummer festgelegt werden.

Öffnen Sie Show Control.

[Displays]><MoreSK>>{ShowControl}

Wählen Sie die Eventliste aus.

<Event> [1] [/] [Enter]

Legen Sie eine neue Event-Nummer fest.
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<Event> [1] [Enter]

Fügen Sie die Aktion hinzu, die das Event ausführen soll.

<Event> <1> [Cue] [1] [Enter]

Hinweis: Da es keinen Softkey Aktion gibt, gilt [Cue], [Sub] oder [Macro] als Schreib-
vorgang für das Aktionsfeld.

Legen Sie den Timecode-Ort für dieses Event fest.

<Event> <1> [Time] [2][0][1][5] [Enter]

Es ist möglich, Mehrfachkommandos in dieselbe Kommandozeile einzugeben. Dadurch können Sie
schneller programmieren.

<Event> [2] [Cue] [1.5] [Time] [2][4][1][3] [Enter]

Die Event-Zeit kann auch innerhalb eines Bereichs geändert werden. Wenn zum Beispiel eine zusätz-
liche Zeit von fünf Frames zu mehreren Events hinzugefügt werden muss, geht dies wie folgt.

<Event> [1] [Thru] [4] [Time] [+] [5] [Enter]

Hinweis: Beim Hinzufügen von Events in die Eventliste wird der Timecode in der Playback-
Anzeige angezeigt.

Events in Live hinzufügen
Events können direkt aus Live hinzugefügt werden, unter Einhaltung derselben Konventionen wie in
der Show Control-Anzeige. Der Vorteil dabei, dies in Live vorzunehmen, liegt darin, dass dann die
Event-Nummer nicht spezifiziert zu werden braucht, weil die Nummer automatisch von der Konsole
zugewiesen wird.

Wählen Sie in der Live-Anzeige die auszuführende Stimmung aus.

[Cue] [3]

Definieren Sie nun den Ort für den Timecode.

[Cue] [3] {Execute} {Timecode} [3][2][1][5] [Enter]

Hinweis: Beim Hinzufügen von Events in die Eventliste wird der Timecode in der Playback-
Anzeige angezeigt.

Events mit dem Lernmodus hinzufügen
Wenn Sie eine Eventliste in der Show Control-Anzeige anwählen, können Sie [Learn] drücken, um
den Lernmodus für diese Eventliste zu aktivieren. Im Lernmodus wird bei jedem Auslösen einer Stim-
mung, jedem Drücken der Submaster-Flash-Taste oder dem Ausführen eines Makros ein Event mit
der aktuellen Listenzeit erstellt. Im Lernmodus leuchtet die Taste [Learn] dauerhaft auf, um den Lern-
modus anzuzeigen. Selbst wenn die Show Control-Anzeige verlassen wird, bleibt die Konsole so
lange im Lernmodus, bis dieser deaktiviert wird.
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Es können sich mehrere Timecode-Listen gleichzeitig und jeweils mit ihren individuellen Zeiten im
Lernmodus befinden. Es wird empfohlen, Eventliste und Sequenzliste miteinander zu verbinden,
damit Events in die gewünschte Timecode-Liste aufgenommen/gelernt werden.

Um den Lernmodus zu verlassen muss sich die Konsole in der Show Control-Anzeige befinden. Dort
können Sie die Eventliste wählen und dann erneut  [Learn] drücken. Wird [Learn] gedrückt, während
die Show Control-Anzeige nicht aktiv ist, wird in allen Eventlisten, die sich im Lernmodus befinden,
ein leeres Event eingefügt.

Öffnen Sie Show Control.

[Displays]<MoreSK>{ShowControl}

Wählen Sie die Eventliste, um den Lernmodus zu aktivieren.

<Event> [1] [/]

Drücken Sie die Taste [Learn].

<Event> [1] [/] [Learn]

In der Statusspalte erscheint nun „Lernmodus“ und die Taste [Learn] leuchtet.

In der Eventliste ist der Softkey {LerneEvents} verfügbar. Mit dieser Funktion, die auch mit einem
Makro gestartet werden kann, können Sie den Show-Control-Lernmodus aktivieren und deakt-
ivieren. Makros, die diesen Softkey enthalten, werden nicht in die gelernten Events einbezogen.
Andere Makros können als Events in einer Eventliste gelernt werden. Benutzen Sie den Softkey {SC
Lernmodus} im Makro-Editor, um zu verhindern, dass bestimmte Makros als Events gelernt werden
können. Siehe Makro-Editor (onpage 371)

Beim Editieren ausführen
Wenn die interne oder externe Zeit läuft, werden Events ausgelöst, selbst dann, wenn Sie sich im
Edit-Bildschirm befinden. Sobald ein Event erstellt wurde, wird die Eventliste neu sortiert und das
neue Event ist für das Playback wählbar.
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Echtzeituhr (RTC)
Die Konsolen der Eos-Familie können Echtzeituhr-Events (RTC) ausführen. RTC-Events dienen dazu,
eine Stimmung, einen Submaster oder ein Makro zu einer bestimmten Uhrzeit an bestimmten Tagen
auszuführen, z. B. um 17:00 Uhr an Dienstagen, zu einem bestimmten Datum oder einer Uhrzeit ber-
uhend auf astronomischen Ereignissen wie Sonnenaufgang und Sonnenuntergang.

Aktivieren der Echtzeituhr
Damit von astronomischen Zeitpunkten abhänge Events (Sonnenaufgang und Sonnenuntergang)
richtig funktionieren, müssen Zeitzone, Breitengrad und Längengrad korrekt eingestellt sein. Diese
Einstellungen stehen unter Allgemein in der Shell (ECU, Eos Configuration Utility).

Hinweis: Sie können unter Shell>Netzwerk>TimeService (SNTP) den SNTP-Server oder Cli-
ent konfigurieren, damit die Konsole die Uhrzeit über das Netzwerk mit anderen Geräten
wie z. B. Paradigm® synchronisieren kann.

Für alle RTC-Events muss die Option Intern in der Show Control-Anzeige auf „On“ gesetzt sein.
Solange die Option Intern auf „On“ gesetzt ist, werden RTC-Events ausgeführt. Die Events werden
jedoch nicht ausgelöst, wenn Intern auf „Off“ steht. Der Status in der Show Control-Liste zeigt an,
ob „On“ oder „Off“ eingestellt ist. Es gibt keine Möglichkeit, das Auslösen eines einzelnen Events zu
deaktivieren. Man kann nur die Event-Nummer entfernen.

Echtzeituhr-Events
RTC-Events werden mit ShowControl-Anzeige(onpage 470)erstellt. RTC-Events bestehen aus
einem Uhrzeitfeld, einem Tages- oder Datumsfeld und einer Aktion. Die Zeit für RTC-Events kann als
Ortszeit oder als Uhrzeit relativ zu den astronomischen Ereignissen Sonnenaufgang und Sonnenun-
tergang angegeben werden, Ortszeit wird in einem 24 Stundenformat angezeigt. Soll z. B. ein Event
um zehn vor drei nachmittags stattfinden, muss es für 14:50 Uhr eingerichtet werden.

Programmieren von Echtzeituhr-Events
Öffnen Sie Show Control.

[Displays] <MoreSK> {ShowControl}

Erstellen Sie eine neue Eventliste.

<Event> [1] [/]

Definieren Sie die Event-Liste als RTC (Echtzeituhr).

<Event> [1] [/] {Typ} {RTC} [Enter]

Aktivieren Sie die Echtzeituhr (RTC).

<Event> [1] [/] {Intern} [Enter]

Uhrzeit und Datum für jedes Event definieren.

Hinweis: Kommandos lassen sich nicht auf derselben Kommandozeile kombinieren.
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<Event> [1] [Time] [1] [5] [0] [0] [Enter] – legt die Zeit auf 15 Uhr fest.
<Event> [1] {Tage} {Mo} {Mi} {Fr} [Enter] – fügt Montage, Mittwoche und Freitage hinzu.

Hinweis: Die Wochentage können entweder über Ihre Softkeys oder über die Tastatur mit
den üblichen Attributen (+, -, thru) eingegeben werden. Montag ist 1.

Astronomische Zeit und Datum definieren.

<Event> [2] [Time] {Vor Sonnenuntergang} [3] [0] [Enter] – stellt die Uhrzeit auf 30 Minuten
vor Sonnenuntergang ein.

<Event> [2] {Tage} [1] [+] [2] [+] [3] [+] [6] [Enter] – fügt Montag, Dienstag, Mittwoch und Sam-
stag hinzu.

Astronomische Zeit und Datum definieren.

<Event> [3] [Time] {NachSonnenaufgang} [6] [0] [Enter] – stellt die Uhrzeit auf eine Stunde
nach Sonnenaufgang ein.

Hinweis: Die Events nummerieren sich selbst in der richtigen Ausführungsreihenfolge
während des Tages um. Event 3 ist jetzt als Event 1 aufgeführt. Die Kommandozeile wech-
selt automatisch zu Event 1.

<Event> [1] {Datum} [2] [1] {Monat} [1] [0] {Jahr} [2] [0] [1] [8] [Enter] – legt das Datum 21.
Oktober 2018 fest.

Aktionen werden auf die gleiche Art und Weise eingefügt wie z. B. in einer Timecode-Liste. Wählen
Sie den Event aus und geben Sie entweder Stimmung, Submaster oder Makro an.

<Event> [1] [Cue] [1][2] [Enter]

Hinweis: Da kein Aktions-Softkey vorhanden ist, wird durch Drücken auf [Cue], [Sub]
oder [Makro] davon ausgegangen, dass Sie etwas in die Aktionsspalte eintragen wollen
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Analog-Eingänge
Konsolen der Eos-Familie können einen Analog-Eingang über zahlreiche Schnittstellen empfange. 0-
10-VDC-Eingänge werden über ein Net3 I/O-Gateway empfangen. Schaltsignale können über die
eingebaute Remote-Schnittstelle auf dem Pult (soweit verfügbar) und über ein Net3 I/O-Gateway
empfangen werden. Das I/O-Gateway lässt sich über die Net3 Concert-Software einrichten. Zu weit-
eren Informationen lesen Sie bitte die Anleitung für das Net3 I/O-Gateway. Zum Einrichten der
lokalen Ports Ihrer Konsole, einschließlich der Pinbelegung des Anschlusses lesen Sie bitte die Port-
Setup-Optionen auf Seite 7.

Analog-Eingänge werden über die Show Control-Anzeige programmiert, bei der jedes Analog-Event
in der Event-Liste aus einer Port-Adresse und einer Aktion besteht. Jede Event-Liste verweist auf eine
bestimmte Gruppen-ID, die mit der ACN-Gruppen-ID des I/O-Gateways oder der Gruppen-ID der
eingebauten Remote-Schnittstelle übereinstimmen muss. Den Events selbst werden für ihre ein-
zelnen Adressen oder Eingänge im Gateway Adressen zugeordnet.

Zum Aktivieren einer Analog-Event-Liste, muss die Option Intern aktiviert werden. Damit kann eine
ganze Event-Liste aktiviert oder deaktiviert werden. Es steht auch eine globale Aktivierung für alle
Analog Eingänge im Setup zur Verfügung. Siehe ShowControl-Einstellungen(onpage 463).

Analogeingangs-Events
Es gibt zwei Typen von Analog-Eingangs-Events – Schaltkontakte und 0-10-VDC-Eingänge.

Schaltkontakte starten ein Event, wenn sich der Eingangsschaltkreis schließt. Auf diese Weise aus-
gelöste Events können eine Stimmung ausführen, einen Submaster steuern und ein Makro auslösen.
Das Event wird nur ausgelöst, wenn die Schaltung schließt. Es wird beim Öffnen des Schaltkreises
nicht erneut ausgelöst.

0-10-VDC-Eingänge lassen sich zum proportionalen Steuern eines Submaster-Faders nutzen. 0 VDC
entsprechen dabei 0 % auf dem Fader, 10 VDC 100 %. Bei einem Schalt-Event, wie z. B. ein Sub
Go/Flash, wird das Ereignis ausgelöst, sobald der Eingang 6,67 VDC durchläuft. Danach muss der
Eingang erst unter 3,3 VDC fallen und dann wieder über 6,67 VDC ansteigen, damit das Event
erneut ausgelöst wird. Dies stellt sicher, dass das Event nicht zu oft startet, falls an dem Eingang
Rauschen/Störungen anliegen, die Spannungsschwankungen verursachen.

Erstellen einer Analog-Event-Liste

Öffnen Sie Show Control.

[Displays]<MoreSK>{ShowControl}

Erstellen Sie eine neue Eventliste.

<Event> [4] [/] [Enter]

Legen Sie den Eingangstyp fest.

<Event> [4] [/] {Typ} {Analog} [Enter]

Geben Sie die Eingangsquelle an.

<Event> [4] [/] {Quelle} {1} [Enter] (Dies ist die Quellen-ID des Gateways.)
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Aktivieren Sie die Event-Liste.

<Event> [4] [/] {Intern} [Enter]

Ein Analog-Eingangs-Event erstellen, bei dem ein Wert auf Adresse 1 die Stimmung 10 auslöst.

<Event> [4] [/] [1] {AnalogAdresse} [1] [Cue] [1] [0] [Enter]

Hinweis: Da es keinen Softkey Aktion gibt, gilt [Cue], [Sub] oder [Macro] als Schreib-
vorgang für das Aktionsfeld.

Aktionen
Stimmungen, Makros und Submaster lassen sich alle von Analog-Eingängen auslösen (Schaltkontakt
oder Analogspannung über 6,67 V).

Stimmungen

Die Stimmungen mit ihren programmierten Überblendzeiten ausführen.

Ein Analog-Eingangs-Event erstellen, bei dem ein Wert auf Adresse 2 die Stimmung 11 auslöst.

<Event> [4] [/] [1] {Adresse} [2] [Cue] [1] [1] [Enter]

Makros

Löst das Makro aus und beginnt die Ausführung unmittelbar.

Ein Analog-Eingangs-Event erstellen, bei dem ein Wert auf Adresse 3 das Makro 1 startet.

<Event> [4] [/] [1] {Adresse} [3] [Makro] [1] [Enter]

Submaster

Es gibt vier Modi: On, Off, Go/Flash und Fader

On

Der Submaster verhält sich, als wäre die Flash-Taste gedrückt und gehalten worden. Bei erneuter Akt-
ivierung wird dieser Zustand umgeschaltet oder freigegeben.

Ein Analog-Eingangs-Event erstellen, bei dem ein Wert auf Adresse 4 den Sub 1 auf On setzt.

<Event> [4] [/] [1] {Adresse} [4] [Sub] [1] {On} [Enter]

Off

Wird zur Freigabe der Flash-Taste des Submasters verwendet, wenn er durch eine Sub-On-Aktion
anderweitig in einer Show Control-Aktion ausgelöst wurde.

Ein Analog-Eingangs-Event erstellen, bei dem ein Wert auf Adresse 5 den Sub 1 wieder auf Off setzt.

<Event> [4] [/] [1] {Adresse} [5] [Sub] [1] {Off} [Enter]
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Go/Flash

Wirkt, als würde der Eingang die Flash-Taste direkt kontrollieren. Wurde der Submaster auf eine Hal-
tezeit Man (manuell) eingestellt, wird er kurz aufleuchten und sich wieder ausschalten. Allgemein
wird empfohlen, dem Submaster eine Haltezeit „Halten“ oder einer absoluten Zeit zu geben. Der
erste Auslöser schaltet den Submaster ein. Wurde der Submaster auf Halten eingestellt, wird der
zweite Auslöser den Submaster ausschalten.

Ein Analog-Eingangs-Event erstellen, bei dem ein Wert auf Adresse 6 bei Sub 1 Go/Flash auslöst.

<Event> [4] [/] [1] {Adresse} [6] [Sub] [2] {Go/Flash} [Enter]

Fader

Wirkt, als würde der Eingang den Fader des Submasters direkt kontrollieren. Ein Schaltkontakt setzt
den Fader sofort von 0 auf 100 %. Ein 0-10-VDC-Eingang blendet den Wert proportional ein. Dabei
ist 0 VDC der Fader bei 0 und 10 VDC der Fader bei 100 %.

Ein Analog-Eingangs-Event erstellen, bei dem ein Wert auf Adresse 7 den Fader für Sub 3 steuert.

<Event> [4] [/] [1] {Adresse} [7] [Sub] [3] {Fader} [Enter]
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Relais-Ausgänge
Konsolen der Eos-Familie können Relais-Ausgänge auf den Net3 I/O Gateways und auf dem einge-
bauten Relais-Ausgang (falls verfügbar) auslösen. Relais-Ausgänge werden häufig auch Fernaus-
löser, Schaltkontakte oder Kontaktausgänge genannt. Relais-Ausgänge werden nur durch externe
Links in Stimmungen und Submastern gesteuert.

Hinweis: Relais-Informationen werden in Live- oder Blind-Anzeigen eingegeben. Dies ist
keine Funktion der Show Control-Anzeige.

Zum Beispiel:

[Live] [Cue] [1] {Execute} {Relais} [1] [/] [2] {On} [Enter] – 1 ist die ACN-Gruppen-ID des
I/O-Gateways oder der eingebaute Relais-Ausgang und 2 ist die Relais-Output-
Adresse.
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sACN Input
Konsolen der Eos-Familie können die eigenen Streaming-ACN-Levelinformationen (sACN) und die
anderer Geräte des Lichtsteuerungsnetzwerks empfangen. Ähnlich den Analogeingängen können
diese empfangenen sACN Input-Level über die Event-Listen-Anzeige zur Ausführung bestimmter
Aktionen verwendet werden.

sACN unterstützt mehrere Quellen im Netzwerk. Diesen Quellen (konfiguriert am Sendegerät) wird
jeweils eine Priorität zugewiesen. Der gültige Prioritätsbereich liegt zwischen 1 (niedrigste) und 200
(höchste), 100 ist der Standardwert. Bei der Ermittlung welcher Level für eine Adresse den Vorrang
erhält, wird der Level mit der höchsten Priorität verwendet. Haben die Quellen die gleiche Priorität,
wird der höchste Wert verwendet (auch bekannt als Highest-Takes-Precedence oder HTP).

sACN-Inputs können Events zugeordnet werden. Diese Events können eine Stimmung ausführen,
einen Submaster steuern oder ein Makro auslösen. Submaster lassen sich ein-/ausschalten, Sie
können die Flash-Taste auslösen oder den Fader steuern. Siehe Aktionen (onpage 482).

Mit Ausnahme von Submaster-Fader und Flash-Taste wird sACN-Input ein Event auslösen, sobald
der Level über 50 % (DMX 127) steigt. Er wird nicht erneut auslösen, wenn der Wert unter 50 %
(DMX 127) fällt. Erneutes Auslösen findet nur statt, wenn der Wert unter 50 % fällt und dann wieder
über 50 % ansteigt.

Wenn der Wert über 50 % (DMX 127) steigt, funktioniert Submaster-Go/Flash, als wäre die Flash-
Taste gedrückt gehalten worden. Fällt der Level unter 50 %, verhält sie sich, als wäre die Flash-Taste
losgelassen worden.

sACN Input verwenden
Eine Stimmung basierend auf sACN-Input ausführen

Öffnen Sie die Show Control-Anzeige

[Displays] > <MoreSK>> {ShowControl}

Eine neue Event-Liste anlegen

<Event> [8] [/] [Enter]

Den Eingangstyp definieren

<Event> [8] [/] {Typ} {Netzwerk} [Enter]

Ein neues Event erstellen

<Event> [1] [Enter]

Die sACN-Adresse unter Verwendung des Universum/Adress-Formats zuweisen

{sACN} [4] [/] [1] [Enter]

Die auszuführende Aktion hinzufügen. Aktionen können entweder eine Stimmung, ein Submaster
oder ein Makro sein.

{Aktion} {Stimmung} [1] [Enter]
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Einen Submaster-Fader auf der Basis eines sACN Input steuern

Öffnen Sie die Show Control-Anzeige

[Displays] > <MoreSK> > {ShowControl}

Eine neue Event-Liste anlegen

<Event> [8] [/] [Enter]

Den Eingangstyp definieren

<Event> [8] [/] {Typ} {Netzwerk} [Enter]

Ein neues Event erstellen

<Event> [2] [Enter]

Die sACN-Adresse unter Verwendung des Universum/Adress-Formats zuweisen

{sACN} [4] [/] [2] [Enter]

Die auszuführende Aktion hinzufügen. Aktionen können entweder eine Stimmung, ein Submaster
oder ein Makro sein.

{Aktion} {Sub} [1] {Fader} [Enter]
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MIDI Show Control
Die Konsolen der Eos-Familie können MIDI Show Control (MSC) Daten von Net3 Show Control Gate-
ways und den eingebauten MIDI-Ports einer Konsole oder eines Programming Wings (sofern
vorhanden) empfangen. Es kann bis zu 32 Quellen geben. Diese Quellen lassen sich Gruppen-IDs
zwischen 1 und 32 zuweisen. MIDI Show Control ist einer der vielen verschiedenen MIDI-Signaltypen
– MIDI Timecode und MIDI Noten werden unterstützt, jedoch an anderer Stelle in diesem Dokument
beschrieben. Alle anderen empfangenen MIDI-Daten werden ignoriert.

Die Konsolen der Eos-Familie können auch MIDI Show Control-Daten senden.

MIDI-Show Control-Geräte
MIDI Show Control-Daten übertragen im Datenpaket eine Geräte-ID (MIDI-Kanal). Über das MSC-
Setup, siehe ShowControl-Einstellungen(onpage 463), kann man zwei Geräte-IDs angeben, eine
für den Empfang und eine für das Senden. Dies unterscheidet sich von den Tx- und Rx-IDs der ACN-
Gruppe, bei denen es sich um die Show Control Gateway-Quellen-ID und die Sender-ID handelt. Das
einer ACN-Gruppe Tx- und Rx-ID zugeordnete Show Control-Gateway kann zu und von ver-
schiedenen Geräte-IDs MIDI-Meldungen senden/empfangen, alle auf derselben MIDI-Line.

Nur MSC-Daten, die hinsichtlich des Setup zum MSC-Empfangskanal passen oder eine All Call ID
(127) haben, werden von Ihrer Konsole interpretiert.

Alle MSC-Ausgabedaten enthalten die im Setup angegebene spezifische Sendegeräte-ID, siehe
ShowControl-Einstellungen(onpage 463).

Eos-Kommandointerpretation
MIDI Show Control-Kommandos enthalten ein Kommando-Format oder einen Gerätetyp, für den
eine Nachricht bestimmt ist. Geräte der Eos-Familie reagieren auf Nachrichten für Lighting – Gen-
eral. Alle anderen Kommando-Formate werden ignoriert.

Die Konsolen der Eos-Familie können folgende MSC-Kommandos empfangen:

Go– führt eine Stimmung aus.
Stop– hält eine Stimmung an.
Resume– setzt eine angehaltene Stimmung fort.
Set – steuert einen Submaster, Sequenzliste oder Hauptsteller.
Fire– führt ein Makro aus.

Zusätzlich zum Kommando und Kommando-Format enthalten die MSC-Kommandos auch Stellen,
an denen die übertragenden Geräte zusätzliche Daten oder Datenfelder bereitstellen können,
welche die beabsichtigte Aktion, wie z. B, eine Submaster-Nummer, näher spezifizieren. Geben die
Konsolen der Eos-Familie MSC aus, können diese Felder nicht bearbeitet werden sondern stehen im
Zusammenhang mit der/dem ausgeführten Stimmung, Submaster oder Makro.

Die Stimmungsbezogenen Kommandos (go, stop, resume) haben drei Felder – Stimmungsnummer,
Sequenzliste, und Stimmungspfad. Stimmungspfad wird von der Konsole nicht genutzt. Stim-
mungsnummer und Sequenzliste sind optionale Felder – werden sie nicht ausgefüllt, führt die Kon-
sole die nächste Stimmung auf dem Master-Fader der Konsole aus. Die Felder Sequenzliste und
Stimmungsnummer sollten, falls bereitgestellt, mit einer Sequenzliste und/oder Stimmungsnummer
auf der Konsole übereinstimmen.
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In den folgenden Kommando-/Effekttabellen wird der Name angegeben (wie z. B. „Stimmung“), falls
ein Feld in den MSC-Daten vorhanden ist. Ist es nicht Bestandteil der Daten, wird „–“ angegeben.

Go

Als Ergänzung zu einem MIDI-Kommando „Go“ bewirken Daten für folgende Felder folgende
Aktionen:

Stimmungs-Datenfeld Sequenzliste Aktion
Stimmung Sequenzliste Führt die angegebene Stimmung in der angegebenen Sequenzliste aus

Stimmung - Führt die angegebene Stimmung in Sequenzliste 1 aus

- Sequenzliste Führt die nächste Stimmung in der angegebenen Sequenzliste aus

- - Führt die nächste Stimmung in Sequenzliste 1 aus

Stop

Bei einem MIDI-Kommando „Stop“ bewirken Daten für folgende Felder folgende Aktionen:

Stimmungs-Daten-
feld Sequenzliste Aktion

Stimmung Sequenzliste Stoppt die genannte Stimmung und Sequenzliste (falls laufend)

Stimmung - Stoppt die laufende Stimmung in der Sequenzliste 1

- Sequenzliste Stoppt die aktuelle Stimmung in der genannten Liste

- -
Stoppt die laufende Stimmung auf dem Master-Fader der Konsole, die das Kommando
empfängt

Läuft eine Stimmung derzeit nicht (oder wurde bereits gestoppt), wird das Stopp-Kommando ein
„Zurück“ auslösen und in die vorherige Stimmung zurückblenden.

Fortsetzen

Ein MIDI „Resume“-Kommando kann mit folgenden Feldern genauer definiert werden. Sollte es
keine gestoppten Stimmungen geben, wird diese Aktion ignoriert.

Stimmungs-Datenfeld Sequenzliste Aktion
Stimmung Sequenzliste Fortsetzen der genannten Stimmung und Sequenzliste (falls gestoppt)

Stimmung - Setzt die genannte Stimmung in der Standard-Sequenzliste fort

- Sequenzliste Setzt die aktuelle Stimmung in der genannten Sequenzliste fort

- - Setzt alle gestoppten Stimmungen fort

Set

Mit dem Kommando „Set“ kann MSC spezifische Fader mit einem numerischen Wert (der die
Fadernummer angibt) und einem Datenfeld (das den Level von 0-100 einstellt) steuern. 0-100). Die
Steuerungswerte sind:

Steuerungswert Datenfeld Anzeige
1-127 0-100 Submaster 1-127

128 0-100 Master-Playback ein

129 0-100 Master-Playback aus

510 0-100 Hauptsteller

Alle anderen Steuerungswerte werden ignoriert.
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Hinweis: Siehe HexadezimalundMIDIShowControlFormatierung(below) zu weiteren
Informationen über die Formatierung von MIDI-Meldungen.

Auslösen

Dieses Kommando löst ein Makro aus. MSC unterstützt nur die Makros 1 bis 127. Daher wird dieses
Kommando durch einen numerischen Wert von 1 bis 127 ergänzt, gefolgt von einer Doppelnull (00,
in Hex).

MIDI Show Control Senden
Wird MSC Senden im Setup aktiviert (siehe ShowControl-Einstellungen(onpage 463)), sendet die
Konsole MIDI Show Control-Kommandos an den angegebenen MSC-Sendekanal (oder die Geräte-
ID), welche(r) der aktuellen Aktion der Konsole entspricht. Wird z. B. Stimmung 1 in Sequenzliste 2
ausgeführt, sendet die Konsole ein Kommando MSC „Go“ für Stimmung 1 Liste 2. 

Die Konsole wird folgende MSC-Kommandos senden:

Go– führt eine Stimmung aus
Stop– pausiert ein Stimmung
Resume– setzt eine pausierte Stimmung fort
Fire– führt ein Makro aus

Set-Kommandos (für Submaster, das Playback-Paar und Hauptsteller) werden von Geräten der Eos-
Familie nicht gesendet.

Hexadezimal und MIDI Show Control Formatierung
Werden zum Senden oder Empfangen von MIDI Show Control andere Geräte konfiguriert, müssen
Hexadezimal-Daten berücksichtigt werden, die als Teil eines MIDI Show Control-Kommandos gesen-
det werden. Viele Software-Pakete übernehmen dieses Formatieren für Sie. Manchmal ist aber
manuelle Eingabe erforderlich. Die folgenden Hinweise sind als als Kurzreferenz für allgemeine
Anwendungsfälle gedacht. Einen ausführlicheren Überblick über die Nachrichtenformatierung der
MIDI Show Control finden Sie in dem Buch, auf das zu Beginn dieser Anleitung hingewiesen wurde –
Show Networks & Control Systems von John Huntington.

Struktur

Ein MIDI Show Control-String kann als kurze Hexadezimal-Nachricht geschrieben werden.

Ein Beispiel-String wäre:

F0 7F 01 02 01 01 31 00 31 F7

Diese Strings sind strukturiert – so sieht derselbe String aus, wenn die änderbaren Teile zur Ken-
nzeichnung in Klammern gesetzt werden.

F0 7F [Geräte_ID] 02 [Kommandoformat] [Kommando] [Kommandodaten] F7

Hinweis: Für Produkte der Eos Familie ist das Kommandoformatfeld immer 01, für Light-
ing – General.
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Die folgenden Kommandos, die zuvor in diesem Dokument besprochen wurden, haben folgende
Kommando-Codes:

Go– führt eine Stimmung aus = Kommando01
Stop– pausiert eine Stimmung = Kommando02
Resume– setzt eine pausierte Stimmung fort = Kommando03
Set – steuert einen Submaster, Sequenzliste oder Hauptsteller = Kommando06
Fire– führt ein Makro aus = Kommando07

Die anderen Teile der Zeichenkette sind standardisiert. F0 7F und die Endung F7 sind Teile des Stand-
ard MIDI System Exklusive-Nachrichtenformats. 02 gibt an, dass das Protokoll MIDI Show Control ist.

Go, Stop, Resume

Die Stimmungskommandos können für jede auf der Konsole verfügbare Stimmung gelten. Hexadez-
imal verarbeitet Dezimalnummen nicht standardmäßig. Daher werden die Ziffern in einem anderen
Format gesendet (ASCII-Textcodierung).

Für das Formatieren gibt es vier einfache Regeln.

1. Zuerst die Stimmungsnummer angeben, dann die Sequenzliste
2. Eine „3“ vor jede Ziffer der Zahl setzen
3. Für jeden Dezimalpunkt „2E“ einfügen
4. „00“ einfügen, wenn eine Stimmungsnummer von der Sequenzliste getrennt wird.

Bespiele sind:

Eos – Stimmung 1/54
MSC-formatiert – 35 34 00 31

Eos – Stimmung 4/101
MSC-formatiert – 31 30 31 00 34

Eos – Stimmung 10/55.6
MSC-formatiert – 35 35 2E 36 00 31 30

Eos – Stimmung 3/   (keine Stimmungsnummer angegeben – nächste Stimmung in Sequen-
zliste 3 ausführen)

MSC-formatiert - 00 33
Eos – Stimmung 1 (keine Sequenzliste angegeben – Sequenzliste 1 wird angenommen)

MSC-formatiert – 31 00

Würde z. B. an Geräte_ID 3 ein GO-Kommando für Stimmung 5.4 in Sequenzliste 99 gesendet, wäre
das Format wie folgt:

F0 7F 03 02 01 01 35 2E 34 00 39 39 7F

Submaster, Playback-Master oder Hauptsteller steuern

Submaster von 1-127 werden als Werte 01 bis 7F angegeben

Der Master-Playback „Up“-Fader (128) wird in Form zweier Hexadezimalzahlen in einer Zeile – 00 01
– angegeben.
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Der Hauptanlagen-Playback-„Up“-Fader (129) wird in Form zweier Hexadezimalzahlen in einer Zeile
– 01 01 – angegeben.

Der Hauptsteller-Fader (510) wird in Form zweier Hexadezimalzahlen in einer Zeile – 7E 03 –
angegeben.

Für das Formatieren gibt es drei einfache Regeln:

1. Levelwerte werden als 0-100 in dezimaler Form gesendet. In hexadezimaler Schreibweise ents-
pricht dies Werten von 00-64.

2. Submaster – senden Sie die Fader-Nummer, gefolgt von 00 (in hex), dann den Levelwert und
zuletzt 00 (in hex).
Um Submaster 1 auf 100% zu setzen würde also 01 00 64 00 gesendet.

3. Playback-Master und Hauptsteller – senden Sie die Fader-Nummer, gefolgt von 00 (in hex)
und dann dem Level-Wert. Man muss das Kommando nicht mit 00 abschließen.
Um den Hauptsteller auf 75 % einzustellen würde z. B. als 7E 03 00 4B gesendet.

Um Sub 4 mit Hilfe eines Set-Kommandos an Gerät ID 3 auf 0 % zu setzen würde folgendes gesen-
det:

F0 7F 03 02 01 06 04 00 00 00 7F

Ein zweites Beispiel: Wird an Geräte-ID 10 ein Set-Kommando gesendet, um den Playback-Master-
„Up“-Fader auf 100 % zu setzen, wäre das Format wie folgt:

F0 7F 0A 02 01 06 00 01 00 64 7F

Makros starten

Makros sind relativ einfach. Nur Makros 1-127 können ausgelöst werden und werden nur durch ein
Hexadezimal-Byte angegeben.

Eos – Makro 12
MSC-formatiert – 0C

Würde ein Fire-Kommando an Gerät ID 5 für Makro 17 gesendet, wäre das Format wie folgt:

F0 7F 05 02 01 07 11 F7
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String-Schnittstelle
RS232, serielle UDP-Strings, ACN EPI-Strings und OSC-Kommandos können von dieser Konsole
gesendet und empfangen werden.

Serielle Protokolle aktivieren
Sie können das Senden und Empfangen verschiedener serieller Protokolle, die vom Pult im Setup
unterstützt werden, konfigurieren, siehe ShowControl-Einstellungen(onpage 463). Die meisten
String-Protokolle sind standardmäßig deaktiviert.

Die Shell enthält auch Einstellungen, die festlegen, welche Schnittstelle die Erlaubnis hat, UDP- und
ACN-Strings sowie OSC-Nachrichten zu senden und zu empfangen. Siehe Shell>Setup>Net-
zwerk>Schnittstellen-Protokolle für weitere Informationen.

Serielle Eos-Kommandos empfangen – RS232, UDP-, und ACN EPI-
Strings
Der Text wird entgegengenommen, bis entweder ein Wagenrücklauf (hex 0D) oder ein „\r“ oder „#“ 
im String auftaucht, womit das Ende des Kommandos anzeigt wird.

Kommandozeile

Wenn der Text mit einem „$“ beginnt, wird der folgende Text bis zum Wagenrücklauf (hex 0D), zu
einem „\r“ oder einem „#“ an die Kommandozeile von Benutzer 0 gesendet und so weit-
erverarbeitet, als ob dieser Benutzer dies eingegeben hätte. Kommandos können zu einer spezi-
fischen Benutzer-Kommandozeile geleitet werden, indem ein <UX> am String-Beginn eingefügt
wird, wobei das X durch die gewünschte Benutzernummer ersetzt wird. Der Wagenrücklauf (hex
0D), ein „\r“ oder ein „#“ dienen auch als [Enter]-Taste für die Kommandozeile.

Zum Beispiel:

$ Chan1 Color Palette1# – setzt Kreis 1 in Color-Palette 1 für den Hin-
tergrundbenutzer (Benutzer 0).
<U2> $ Chan1 Thru10 At Full /r – setzt Kreise 1 bis 10 auf komplett manuell in der
Kommandozeile von Benutzer 2.

Hinweis: Es hat sich als hilfreich erwiesen, Leerzeichen sowohl nach <UX> als auch nach
dem $-Symbol zu setzen, um sicherzustellen, dass das Kommando richtig interpretiert wird.
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Hinweis: Für den Kommandozeilentext muss dieselbe Sprache verwendet werden, wie in
Ihrer Konsole. Spracheinstellungen sind unter Shell>Allgemein zu finden.

Event-Handler (Nicht-Kommandozeile)

Alle anderen Texte, die nicht mit einem „$“ beginnen, werden zum Event-Handler der Konsole gesen-
det. Hier einige Beispiele:

Go1 – löst Sequenzliste 1 aus
Cue1 2 – führt Stimmung 2 aus Liste 1 auf dem entsprechenden Fader aus
Cue1 – löst die anstehende Stimmung aus Liste 2 aus
GoCue0 1 – beendet Sequenzliste 1 (fährt Stimmung 0)
Release1 – gibt Sequenzliste 1 frei
Off 1 – schaltet Sequenzliste 1 aus
Resume1 – setzt Sequenzliste 1 fort
Assert 1 – assertet Werte aus Sequenzliste 1
Stop1 – hält Playback 1 an
StopCue1 2 – hält Stimmung 2 aus Liste 1 an, falls sie ausgeführt wird
Stop– stoppt alles
ResumeCue1 2 – setzt Stimmung 2 aus Liste 1 fort, falls sie angehalten wurde
Resume– setzt alles fort
SubAssert 1 – assertet die Werte von Submaster 1 sicher
SubUnload1 – entlädt Submaster 1
SubDown5 – drückt die Flash-Taste von Submaster 5
SubUp5 – gibt die Flash-Taste von Submaster 5 frei

Hinweis: Auf Fader kann zugegriffen werden, indem zur Fader-Nummer 1000 hin-
zugefügt wird. Dies wirkt sich auch auf alle dem Fader zugewiesenen Paletten und Presets
aus. Submaster dürfen hingegen ausschließlich mit ihrer Submaster-Nummer verwendet
werden.

Zum Beispiel:

SubMove1 25 – fährt Submaster 1 auf 25 %
SubMove1001 50 – fährt Fader 1 auf 50 %
SubMove1011 75 – fährt Fader 11 (Fader 1 auf Seite 2) auf 75 %
SubDown1101 – drückt die Flash-Taste von Fader 101 (Fader 1 auf Seite 10)

FaderMove_CueList 1 50 – setzt den Playback-Fader von Sequenzliste 1 auf 50 %
Grandmaster 1 100 – setzt den Hauptsteller 1 auf 100 % (es gibt derzeit nur einen Haupts-
teller)
Macro1 – löst Makro 1 aus
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Hinweis: Text erfordert entweder einen Wagenrücklauf (hex 0D) oder ein „\r“ oder „#“,
um die Kommandozeile abzuschließen.

UDP-Strings empfangen
UDP-Strings müssen an die IP-Adresse der Konsole (Unicast) und den zugewiesenen Port gesendet
werden, damit sie verarbeitet werden. Multicast- und Broadcast-UDP-Strings werden nicht unter-
stützt. Um die IP-Adresse Ihrer Konsole zu finden, drücken Sie mit einer leeren Kommandozeile 
[About]. Weitere Informationen über die About-Taste finden Sie im Abschnitt About im Handbuch
Ihrer Konsole. Der UDP Rx-Port wird im Setup konfiguriert. Weitere Setup-Informationen finden Sie
unter ShowControl-Einstellungen(onpage 463).

ACN-Strings empfangen
Um ACN-Strings empfangen zu können, muss {StringRX} in Setup>System>ShowControlaktiviert
sein und der ACN-Komponentenname muss im Feld {StringTX IP-Adresse} mit dem Präfix R:
eingegeben werden.

Ein Beispiel für einen ACN-Komponentennamen wäre Paradigm.

Bidirektionale ACN-Strings (senden und empfangen)
Um ACN-Strings an Geräte wie ein Net3-Gateway zu senden oder von ihnen zu empfangen, müssen
sowohl

{StringTX} und {StringRX} aktiviert sein und der ACN-Komponentenname muss im Feld {StringTX IP-
Adresse} mit dem Präfix B: eingegeben werden.

Ein Beispiel für einen ACN-Komponentennamen wäre Net3 4-Port-Gateway.

Hinweis: Wenn Sie mehrere Geräte haben, die Strings senden oder empfangen, müssen
Sie jeden Eintrag im Feld {StringTX IP-Adresse} mit einem Komma trennen.

Über das I/O-Gateway empfangen
Damit Ihre Konsole serielle Daten von einem Net3 I/O-Gateway empfangen kann, muss die serielle
Port-Gruppen-ID am Gateway der String-RX-Gruppen-ID in Setup entsprechen und die Einstellung
String RX muss in Setup aktiviert sein. Siehe ShowControl-Einstellungen(onpage 463).

Serielle Kommandos empfangen, um Events auszulösen
Der Text wird entgegengenommen, bis entweder ein Wagenrücklauf (hex 0D) oder ein „\r“ oder „#“ 
im String auftaucht, womit das Ende des Kommandos anzeigt wird. Beim Custom-String muss die
Groß- und Kleinschreibung beachtet werden.
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RS232, UDP- und ACN-Strings

Das sendende Gerät muss ein „SC“ (auf Großschreibung achten) am String-Beginn einfügen, damit
er korrekt weiterverarbeitet werden kann.

Zum Beispiel:

SC Hallo# – sendet den String „Hallo“ über RS232, UDP oder ACN zur Show Control-
Anzeige

OSC-Strings

Bei OSC-Kommandos, die von der Show Control-Anzeige verarbeitet werden sollen, muss das
sendende Gerät den String mit /eos/sc/ beginnen, damit er von der Konsole korrekt verarbeitet wird.

Zum Beispiel:

/eos/sc/Hallo– sendet den String „Hallo“ über OSC zur Show Control-Anzeige

Event-Kommandos

Wenn ein Kommando empfangen wird, das die oben aufgeführten Präfixe enthält, sucht die Konsole
in der Show-Control-Liste nach einem passenden Event. Custom-String-Eingabe von jeder Quelle
(RS232, UDP, ACN, OSC) kann verwendet werden, um die folgenden Aktionen auszulösen:

Cue– löst eine Stimmung aus
Submaster – flasht einen Submaster, schaltet einen Submaster ein oder aus oder setzt für
einen Submaster die Fader-Stellung in Prozent. (Beachten Sie, dass OSC nicht verwendet wer-
den kann, um Fader-Werte über serielle Custom-Kommandos zu setzen.)
Macro– löst ein Makro aus

Serielle Events programmieren
Öffnen Sie Show Control.

[Displays]><MoreSofkteys>>{ShowControl} oder [Tab] + [1][1]

Erstellen Sie eine neue Eventliste.

<Event> [9] [/] [Enter]

Spezifizieren Sie die Eventliste als Netzwerk.

<Event> [9] [/] {Typ} {Netzwerk} [Enter]

Aktivieren Sie die Liste (nur extern).

<Event> [9] [/] {Extern} [Enter]

Wählen Sie den Eingabe-String und geben Sie das entsprechende UDP- oder OSC-Kommando ein

{Input String} Hallo [Enter]
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OSC

Geben Sie das Kommando ein, das die Konsole abfragen soll.

Das sendende Gerät muss das Kommando mit /eos/sc/ beginnen, damit die Konsole
darauf hört. Schreiben Sie zum Beispiel Hallo in das Input String-Feld. Lassen Sie nun
Ihr OSC-Gerät /eos/sc/Hallo senden.

UDP

Geben Sie den String ein, den die Konsole abfragen soll.

Das sendende Gerät muss ein „SC“ (auf Großschreibung achten) am Beginn des
Strings einfügen, damit er korrekt weiterverarbeitet werden kann.
Der String muss mit einem Wagenrücklauf (hex 0D), \r oder # abgeschlossen werden.
Schreiben Sie zum Beispiel Hallo in das Input String-Feld. Lassen Sie nun Ihr UDP-
Sendegerät SC Hallo# senden
Um mit UDP die Fader-Stellung für den Submaster in Prozent einzustellen, müssen Sie
eine Nummer (0–100) nach dem String einfügen. Zum Beispiel: blau 50#.

Fügen Sie dann die Aktion hinzu, die ausgeführt werden soll. Dies kann eine Stimmung, ein Sub-
master oder ein Makro sein.

{Aktion} {Stimmung} [1] [Enter]

Serielle Kommandos senden – RS232, UDP-, und ACN-Strings
Eos-Konsolen haben die Möglichkeit, Strings zu senden, die verwendet werden können, um Kom-
mandos an andere Geräte, wie Paradigm®, Crestron® und Medienserver, zu senden. Strings
können über RS232-Ports (über ein Net3 I/O-Gateway), Netzwerk-UDP-Nachrichten und ACN-
String-EPI gesendet und empfangen werden. Weitere Setup-Informationen finden Sie unter Show
Control-Einstellungen(onpage 463).

Hinweis: Die Konsole kann so konfiguriert werden, dass sie entweder ACN-Strings oder
UDP-Strings sendet, da sie sich das String-TX-IP-Adressenfeld teilen. Eine Kombination aus
Gerätenamen für ACN und IP-Adressen für UDP wird nicht unterstützt. Kombinationen von
I/O-Gateways und entweder UDP- oder ACN-Strings sind zugelassen.

Hinweis: Wenn Sie versuchen, Paradigm über UDP-, ACN-Strings oder RS-232 zu steuern,
sollten Sie das Dokument über das serielle Zugriffsprotokoll von Paradigm für zusätzliche
Informationen hinzuziehen.

Strings senden

Ihre Konsole verfügt über drei Möglichkeiten, Strings zu senden: Von Stimmungen, Makros oder Ben-
utzer-Events. Bevor Strings gesendet werden können, muss String TX in Setup aktiviert werden.
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Abschlusszeichen

Allen Strings, die von Eos-Geräten gesendet werden, wird ein Wagenrücklauf (CR, 0x0D oder 13) hin-
zugefügt.

MIDI-String-Nachrichten wird ein Zeilenvorschub und ein Wagenrücklauf (LF CR, 0x0A 0x0D oder
10 13) hinzugefügt.

Von Stimmungen senden

Stimmungen können spezifische benutzerdefinierte Strings zugewiesen werden, die sie dann
senden. Wenn eine Stimmung ausgeführt wird, wird der String an alle aktivierten String-Sch-
nittstellen gesendet. Für das Zuweisen eines Strings müssen Sie die Stimmung auswählen und dann
den Softkey {Execute} drücken. Darauf hin wird der Softkey {String} angezeigt. Wird {String}
gedrückt, erscheint die alphanumerische Tastatur. Geben Sie den gewünschten String ein, drücken
Sie [Enter] und der eingegebene Text erscheint in dem Feld für externe Links in der Playback-Anzeige.

Wenn bereits ein String mit der ausgewählten Stimmung verknüpft wurde, wird dieser angezeigt
und kann editiert werden. Wenn [Cue] [n] {Execute} {String} in der Kommandozeile steht, kann mit
[Next]/[Last] durch alle Strings, die in dieser Vorstellungsdatei verwendet werden, hin- und
hergewechselt werden. Sie können dann den angezeigten String ändern, um die Eingabe ähnlicher
Strings zu vereinfachen.

Einen String an die Paradigm senden

Wählen Sie die Stimmung aus, die den String ausführen soll.

[Cue] [1]

Drücken Sie den Softkey {Execute} .

[Cue] [1] {Execute}

Es erscheinen neue Softkeys: Drücken Sie {Strings}.

[Cue] [1] {Execute} {Strings}

Definieren Sie den seriellen String. In diesem Fall wird in Paradigm ein Macro On ausgelöst.

[Cue] [1] {Execute} {Strings} macroonScheinwerfer1 [Enter]

Von Makros senden

Im Makro-Editor ist der Softkey {SendString} verfügbar. Jeder Text, der nach dem String-Kommando
in das Makro eingegeben wird, wird an alle aktivierten String-Schnittstellen gesendet, wenn dieses
Makro ausgelöst wird.

Von Benutzer-Events senden

{StringMIDITX} ist eine Option in [Setup]>{System}>{ShowControl}. Siehe ShowControl-Ein-
stellungen(onpage 463). Wenn {StringMIDITX} aktivert ist, werden MIDI-Show-Control-
Nachrichten als serielle String-Nachrichten gesendet, sobald bestimmte Aktionen an der Konsole aus-
geführt werden.

Diese Aktionen sind:
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Eine Stimmung wird ausgelöst.
Stimmung 1/2 wird ausgelöst. Die Konsole sendet „Cue 1 2“.

Eine Stimmung wird angehalten.
Stimmung 3/1 wird angehalten. Die Konsole sendet „Stop Cue 3 1“.

Eine Stimmung wird fortgesetzt.
Stimmung 3/1 wird fortgesetzt. Die Konsole sendet „Resume Cue 3 1“.

Die Flash-Taste eines Submasters wird gedrückt gehalten.
Die Flash-Taste von Submaster 5 wird gedrückt. Die Konsole sendet „SubDown 5“.

Die Flash-Taste eines Submasters wird losgelassen.
Die Flash-Taste von Submaster 5 wird gedrückt. Die Konsole sendet „SubUp 5“.

Ein Makro wird ausgelöst.
Makro 1 wird ausgelöst. Die Konsole sendet „Macro 1“.

Hinweis: Der String MIDI TX wird in Setup durch {MIDISequenzliste} begrenzt. Siehe Show
Control-Einstellungen(onpage 463).

UDP-Strings senden
UDP-Strings werden von einer Konsole von einer flüchtigen (ständig wechselnden) Portnummer aus
an den im Setup festgelegten Ziel-Port gesendet. An Multicast-IP-Adressen gesendete UDP-Strings
werden nicht unterstützt.

Hinweis: Die Konsole kann so konfiguriert werden, dass sie entweder ACN-Strings oder
UDP-Strings sendet, da sie sich das String-TX-IP-Adressenfeld teilen. Eine Kombination aus
Gerätenamen für ACN und IP-Adressen für UDP wird nicht unterstützt.

ACN-Strings senden
Um ACN-Strings senden zu können, muss {StringTX} in Setup>System>ShowControlaktiviert sein
und der ACN-Komponentenname muss im Feld {StringTX IP-Adresse} eingegeben werden.

Ein Beispiel für einen ACN-Komponentennamen wäre Paradigm.

Wenn Sie mehrere Geräte haben, die Strings senden oder empfangen, müssen Sie jeden Eintrag im
Feld {StringTX IP-Adresse} mit einem Komma trennen.

Hinweis: Die Konsole kann so konfiguriert werden, dass sie entweder ACN-Strings oder
UDP-Strings sendet, da sie sich das String-TX-IP-Adressenfeld teilen. Eine Kombination aus
Gerätenamen für ACN und IP-Adressen für UDP wird nicht unterstützt.

Über das I/O-Gateway senden
Damit Ihre Konsole serielle Daten von einem Net3 I/O-Gateway senden kann, muss die serielle Port-
Gruppen-ID am Gateway der String-TX-Gruppen-ID in Setup entsprechen und die Einstellung String
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TX muss in Setup aktiviert sein. Siehe ShowControl-Einstellungen(onpage 463).
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MIDI Data
Auch als MIDI Strings, MIDI Noten oder Channelized Event Data bekannt. MIDI, das ursprünglich zur
Kommunikation zwischen Musikinstrumenten gedacht war, wurde für zahlreiche Ein-
satzmöglichkeiten zwischen Geräten angepasst. Die Konsolen der Eos-Familie können MIDI-
Nachrichten über die eingebauten MIDI-Ports (soweit verfügbar) senden oder empfangen.

Net3 Show Control-Gateways unterstützen die Funktionen MIDI Data Noten On/Off, Program
Change und Control Change nicht. Diese Funktionen werden nicht über die lokalen E/A-Karten
unterstützt. System exklusive (SysEx) Meldungen, einschließlich MSC, funktionieren mit einem Show
Control Gateway.

Empfangen MIDI
Die Konsolen der Eos-Familie lassen sich so konfigurieren, dass sie auf spezifische MIDI-Meldungen
oder Meldungen, die mit einem spezifischen Muster übereinstimmen, reagieren. Diese werden in
einer Event-Liste in der Show Control-Anzeige konfiguriert.

Strings werden in der MIDI String-Konfigurationsanzeige konfiguriert, siehe unten:

MIDI-Nachrichtentypen

Folgende MIDI-Nachrichten können empfangen werden:

MIDINoteEvents (NoteOn/NoteOff) (below)
ProgramChangeEvents (onpage 502)
ControlChangeEvents (onpage 503)
SystemEvents (MIDIShowControl) (onpage 504)

MIDI Note Events (Note On/Note Off)

Die Kommandos Note On und Note Off simulieren das Aktivieren (on/ein) und das Freigeben
(off/aus) einer Musiknote. Die MIDI-Daten, die empfangen werden sollen, werden oben im Notenaus-
wahlbereich gezeigt. „N“ zeigt, wo beliebige gültige Nummern als Übereinstimmung gewertet wer-
den. Diese Anzeige ändert sich, wenn Konfigurationsoptionen gewählt werden. Nach Abschluss der
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Konfiguration eines Note On- oder Note Off-Events zum Speichern des Events auf {OK}drücken.
Andernfalls auf {Abbrechen}drücken, um die Änderungen rückgängig zu machen.

Kommandostruktur

Note On hat die Struktur 9A BC DD. 9 steht für Note On, A steht für die Kanalnummer, B für die
Oktave der Note, C stellt den Notenwert dar und DD die Velocity.

Note Off hat die Struktur 8A BC DD. 8 steht für Note Off, A steht für die Kanalnummer, B für die
Oktave der Note, C stellt den Notenwert dar und DD die Velocity.

Optionen

Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung:

{Notiz}

Sie können den Namen einer Musiknote (C-B, chromatisch) wählen.

{Oktave}

Sie können für die Note eine spezifische Oktave (Oktave 0-10). Wird Beliebig gewählen, reagiert die
Konsole, wenn diese Note in irgendeiner Oktave empfangen wurde.

{Kanal}

Dies muss mit dem MIDI-Kanal für das Kommando Note (1-16 oder 0-F) übereinstimmen. Ist Beliebig
eingestellt, reagiert die Konsole, sobald auf einem beliebigen MIDI-Kanal ein Note-Kommando gesen-
det wird.

{Velocity} und {Velocity-Schwelle}

Bei MIDI stellt Velocity die relative Lautstärke oder Intensität der Note dar. Dabei bedeutet 1 (01) sehr
leise oder ppp und 127 (7F) ist sehr laut oder fff. (Eine MIDI Note On mit einer Velocity von 0 ist ein
Sonderfall und wird als Note Off-Kommando behandelt).

Die Velocity-Einstellung gibt die genaue Velocity in der MIDI Note-Nachricht an, die zur Ausführung
der Aktion empfangen werden muss. Immer wenn die genaue Velocity empfangen wird, unabhängig
von der Schwelle, wird das Event ausgelöst.

Die Schwelle ist eine optionale Möglichkeit zur Angabe der Mindest-Velocity und muss zur Aus-
führung der Aktion empfangen werden. Mit anderen Worten, die MIDI Note-Velocity muss größer
oder gleich dem Schwellenwert sein. Ist die Schwelle 0, wird dieser Parameter ignoriert.

Zum Beispiel:

Velocity 127, Schwelle 0 – Die Konsole sucht eine eingehende MIDI-Note mit einer
Velocity von 127 (F7). Die Schwelle wird ignoriert.
Velocity 127, Schwelle 50 – Die Konsole sucht eine eingehende MIDI-Note mit einer
Velocity größer oder gleich 50 (hex 32).
Velocity 1, Schwelle 50 – Die Konsole sucht eine eingehende MIDI-Note mit einer Velo-
city größer oder gleich 50 (hex 32). Wird die Note mit einer Velocity von 1 empfan-
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gen, wird das Event, sofern es mit dem Velocity-Parameter übereinstimmt, ebenfalls
ausgelöst.
Velocity 0, Schwelle 50 – Die Konsole sucht eine eingehende MIDI-Note mit einer Velo-
city größer oder gleich 50 (hex 32). Wird die Note mit einer Velocity von 0 empfan-
gen, wird das Event, sofern es mit dem Velocity-Parameter übereinstimmt, ebenfalls
ausgelöst.
Velocity 0, Schwelle 0 – Die Konsole sucht eine eingehende MIDI-Note mit einer Velo-
city von 0. Die Schwelle wird ignoriert.

Program Change Events

Program Change-Kommandos stellen typischerweise eine Änderung der MIDI-Voice oder des Instru-
mententyps dar, die für einen bestimmten MIDI-Kanal eingesetzt werden sollen. Ähnlich den MIDI
Noten-Kommandos werden die MIDI-Daten, die empfangen werden sollen, im ZIB angezeigt und
ändern sich bei der Auswahl von Event-Parametern. Nach Beendigung der Konfiguration des Control
Change-Events zum Speichern des Events auf {OK}drücken. Andernfalls auf {Abbrechen}drücken,
um die Änderungen rückgängig zu machen.

Kommandostruktur

Program Change-Kommandos haben die Struktur CN XX. Dabei stellt N die MIDI-Kanalnummer dar
und XX die Programmnummer.

Optionen

Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung:

{Kanal}

Dieser muss dem MIDI-Kanal für das Note-Kommando (1-16, 0-F) entsprechen. Ist Beliebig einges-
tellt, reagiert die Konsole, sobald auf einem beliebigen MIDI-Kanal ein Note-Kommando gesendet
wird.

{Programmnummer}

Die Programmnummer kann ein beliebiger Wert zwischen 0-127 (0-7F) sein. Viele Geräte zeigen dies
als 1-128 an – ist dies bei Ihrem anderen Gerät der Fall, subtrahieren Sie Eins (1) von der gewün-
schten Programmnummer.
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Control Change Events

Control Change-Kommandos wurden zum Darstellen spezifischer Aktionen auf MIDI-Geräten
entwickelt, wie z. B. Pedalbetätigungen und Effekte. So wird beispielsweise das Dämpfungspedal bei
einem Keyboard oft durch die Controller-Nummer 64 (hex 40) repräsentiert. Ähnlich den MIDI
Noten-Kommandos werden die MIDI-Daten, die empfangen werden sollen, im ZIB angezeigt und
ändern sich bei der Auswahl von Event-Parametern. Nach Beendigung der Konfiguration des Control
Change-Events zum Speichern des Events auf {OK}drücken. Andernfalls auf {Abbrechen}drücken,
um die Änderungen rückgängig zu machen.

Kommandostruktur

Program Change-Kommandos haben die Struktur BN XX YYY, dabei stellt N die MIDI-Kanalnummer
dar, XX die Controller-Nummer und YY das Datenbyte.

Optionen

Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung:

{Kanal}

Dieser muss dem MIDI-Kanal für das Note-Kommando (1-16, 0-F) entsprechen. Ist Beliebig einges-
tellt, reagiert die Konsole, sobald auf einem beliebigen MIDI-Kanal ein Note-Kommando gesendet
wird.

{Controller Nummer}

Die Controller-Nummer kann einen beliebigen Wert zwischen 0-127 (00-7F) annehmen. Viele Geräte
zeigen dies als 1-128 an. Ist dies bei Ihrem anderen Gerät der Fall, subtrahieren Sie Eins (1) von der
gewünschten Controller-Nummer.

{Daten}

Der Datenparameter kann einen beliebigen Wert zwischen 0-127 (00-7F) annehmen. Viele Geräte
zeigen dies als 1-128 an. Wenn dies bei Ihrem anderen Gerät der Fall ist, subtrahieren Sie Eins von
dem gewünschten Datenbyte.



504 Element Bedienungsanleitung

System Events (MIDI Show Control)

Mit Systemkommandos kann man spezifische MIDI Show Control-Nachrichten angeben, welche die
Konsole empfangen und interpretieren kann. Während jedes MIDI Show Control-Kommando, das
mit der konfigurierten Geräte-ID übereinstimmt, normal ausgeführt wird, kann mit diesem Event-
Setup auf an verschiedene Geräte-IDs gesendete Nachrichten reagiert werden oder es können
zusätzliche Aktionen anhand eines Show Control-Kommandos erfolgen.

Die MIDI-Daten, die empfangen werden sollen, werden im ZIB angezeigt und ändern sich bei der
Wahl von Event-Parametern. Nach Beendigung der Konfiguration des System-Events drücken Sie
zum Speichern des Events auf {OK}. Andernfalls auf {Abbrechen}drücken, um die Änderungen rück-
gängig zu machen.

Kommandostruktur

Weitere Informationen über die Struktur von Show Control-Meldungen finden Sie unter Hexadez-
imalundMIDIShowControlFormatierung(onpage 489).

Optionen

Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung:

{Kommandos}

Go, Stop, Fortsetzen– startet oder stoppt eine Stimmung bzw. setzt diese fort. Folgende
Felder stehen zur Verfügung:

Geräte-ID – die ID des MIDI Show Control-Geräts, das auf die Meldung reagieren soll
Liste ID – die Cue-Liste
ID – die Cue-Nummer

Set – steuert einen Fader. Folgende Fader-Ziele sind verfügbar:
Submaster
Hauptsteller
Master Fader Up– der Wert des Up-Faders (einblenden) auf dem Master-Playback-Paar
Master Fader Down– der Wert des Down-Faders (Ausblenden) auf dem Master-Play-
back-Paar

Folgende Felder sind für die Fader-Ziele verfügbar:

Geräte-ID – die ID des MIDI Show Control-Geräts, das auf die Meldung reagieren soll
ID (nur Submaster) – die Nummer des Submaster-Fader
Wert – der spezifische Wert des Faders von 0-100 % (0-127 dezimal, 00-7F hex)
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Auslösen– führt ein Makro aus. Folgende Felder stehen zur Verfügung:
Geräte-ID – die ID des MIDI Show Control-Geräts, das auf die Meldung reagieren soll.
ID – die auszulösende Makro-Nummer

MIDI-Event-Liste und Event erstellen
Öffnen Sie die Show Control-Anzeige

[Displays]>[MoreSK]>{ShowControl}

Eine neue Event-Liste erstellen und den Typ Netzwerk wählen

<Event> [6] [/] {Typ} {Netzwerk} [Enter]

{Extern} auswählen, damit die Liste auf externe Quellen reagiert

<Event> [6] [/] {Extern} [Enter]

Note-On-Event erstellen
Ein neues Event erstellen und die MIDI String-Konfigurationsmaske öffnen

<Event> [1] [MoreSK] {MIDIString}

Den Typ {NoteOn} wählen

{NoteOn}

Den MIDI Note-Wert wählen, z. B. Bb (B)

{A#/Bb}

Die MIDI Noten-Oktave wählen oder bei Beliebig belassen. In diesem Beispiel wird Beliebig gewählt.

<Oktave> {Beliebig}

Den MIDI-Kanal wählen

<Kanal> {1}

Die Velocity wählen

<Velocity> {127}

Optional können Sie die Velocity-Schwelle wählen, damit das Event ausgelöst wird, sollte die
Nachricht oberhalb dieses Levels sein. Zum Deaktivieren der Velocity-Schwelle auf Null belassen.

<Velocity-Schwelle> {0}

Zum Speichern des Events auf {OK} drücken

{OK}

Die Aktion für das Event angeben

<Event> [1] [Makro] [1] [Enter]
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Note-Off-Event erstellen
Ein neues Event erstellen und die MIDI String-Konfigurationsmaske öffnen

<Event> [2] [MoreSK] {MIDIString}

Den Typ {NoteOff} wählen

{NoteOff}

Den MIDI Note-Wert wählen, z. B. Bb (B)

{A#/Bb}

Die MIDI Noten-Oktave wählen oder bei Beliebig belassen. In diesem Beispiel wird Beliebig gewählt.

<Oktave> {Beliebig}

Den MIDI-Kanal wählen

<Kanal> {1}

Die Velocity wählen

<Velocity> {0}

Optional können Sie die Velocity-Schwelle wählen, damit das Event ausgelöst wird, sollte die
Nachricht oberhalb dieses Levels sein. Zum Deaktivieren der Velocity-Schwelle auf Null belassen.

<Velocity-Schwelle> {1}

Zum Speichern des Events auf {OK} drücken

{OK}

Die Aktion für das Event angeben

<Event> [2] [Makro] [2] [Enter]

Program-Change-Event erstellen
Ein neues Event erstellen und die MIDI String-Konfigurationsmaske öffnen

<Event> [3] [MoreSK] {MIDIString}

Den Typ {ProgramChange} wählen

{ProgramChange}

Den MIDI-Kanal wählen

<Kanal> {7}

Die Programmnummer wählen

<Programmnummer> {3}{2}

Zum Speichern des Events auf {OK} drücken

{OK}
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Die Aktion für das Event angeben

<Event> [3] [Cue] [1][0] [Enter]

Control-Change-Events erstellen
Ein neues Event erstellen und die MIDI String-Konfigurationsmaske öffnen

<Event> [4] [MoreSK] {MIDIString}

Den Typ {ControlChange} wählen

{ControlChange}

Den MIDI-Kanal wählen

<Kanal> {7}

Die Controller-Nummer wählen

<Controller-Nummer> {6}{4}

Den Datenwert angeben

<Daten> {1}{2}{7}

Zum Speichern des Events auf {OK} drücken

{OK}

Die Aktion für das Event angeben

<Event> [4] [Sub] [1] {On} [Enter]

MIDI senden
MIDI-Nachrichten können von Stimmungen und Submaster gesendet werden (mittels {Execute})
oder von einem Makro.

Stimmungen und Submaster
Nach der Wahl einer Stimmung {Execute}drücken, danach ist der Softkey {MIDIData} verfügbar.
Noten lassen sich je nach verbundenem Gerät entweder mit Hexadezimalwerten (00 bis FF) oder mit
Dezimalwerten (0 bis 255) eingeben. Die Konsole nimmt das Hexadezimal-Format als Standard. Zum
Verwenden des Dezimalformats den MIDI String mit „D“ (D gefolgt von einem Leerzeichen) ein-
leiten.

Der String wird immer gesendet, wenn die Stimmung ausgeführt oder der Submaster ein Go/Flash
durchführt.

Einen MIDI Data-String von einer Stimmung oder einem Submaster
senden
Hexadezimal-Format

Eine Stimmung oder einen Submaster wählen

[Cue] [1]
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Drücken Sie den Softkey {Execute}.

[Cue] [1] {Execute}

Es erscheinen neue Softkeys. Drücken Sie den Softkey {MIDIData}.

[Cue] [1] {Execute} {MIDIData}

Den MIDI String definieren. In diesem Falle wird Hexadezimal verwendet, um ein Note On Kom-
mando für Note C3 auf Kanal 1 mit einer Velocity von 127 zu senden.

[Cue] [1] {Execute} {MIDIData} 91 3C 7F [Enter]

Dezimal-Format

Eine Stimmung oder einen Submaster wählen

[Sub] [1]

Drücken Sie den Softkey {Execute}.

[Sub] [1] {Execute}

Es erscheinen neue Softkeys. Drücken Sie den Softkey {MIDIData}.

[Sub] [1] {Execute} {MIDIData}

Definieren Sie den MIDI String. In diesem Fall verwenden wir Dezimal, um das gleiche Kommando wie
zuvor zu senden – ein Note On-Kommando für Note C3 an Kanal 1 mit einer Velocity von 127.

[Sub] [1] {Execute} {MIDIData} D 145 60 127 [Enter]

Makros
Ein {MIDIData}-Softkey ist in der Makro Editor-Anzeige verfügbar. Jeder Text, der nach dem String-
Kommando im Makro eingefügt wird, wird beim Auslösen des Makros an alle String-Schnittstellen
gesendet. In Makros gilt dieselbe Syntax wie in Cues – es können entweder hexadezimale oder dez-
imale Werte eingegeben werden.
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Open Sound Control (OSC)
Open Sound Control (OSC) ist ein Protokoll, das die Netzwerkkommunikation (verkabelt oder
drahtlos) verwendet, um zwischen verschiedenen Audio-, Video- und Beleuchtungsgeräten zu kom-
munizieren.

Mit OSC arbeiten
Ein OSC-Kommando enthält eine Methode und eine optionale Liste mit Argumenten oder zusätz-
liche Daten für ein bestimmtes Kommando.

Zum Beispiel:

OSC-Methode Argument Aktion
/eos/chan 1 [Chan] [1]

/eos/chan/1/full Kein [Chan] [1] [At] [FL]

/eos/chan/1/at 50 [Chan] [1] [At] [50]

/eos/user/5/chan 1 [Chan] [1] (als Benutzer 5)

Ein Gerät, das einen OSC-String empfängt, verarbeitet dieses Kommando so, als ob der aktuelle Ben-
utzer dieses Geräts das Kommando eingegeben hätte.

Alle OSC-Kommandos, die an eine Eos-Konsole gesendet werden, müssen mit /eos/beginnen. Um
einen einzelnen OSC-String mit Kommando an einen bestimmten Benutzer zu senden, muss das
Kommando mit /eos/user/<Nummer>/ beginnen

Es ist möglich, die OSC-Benutzer-ID über ein OSC-Kommando einzustellen. In diesem Fall bleibt die
Benutzer-ID gemäß Vorgabe erhalten, bis sie geändert wird.

OSC konfigurieren
UDP und TCP

Eos unterstützt das Senden und Empfangen von OSC über eine TCP- oder UDP-Verbindung.
Welcher Typ verwendet wird, hängt vom anderen OSC-Gerät oder der Software ab, die Sie mit Eos
einsetzen möchten. Sie müssen in dieser Dokumentation die unterstützten Verbindungstypen
nachschlagen.

Die Konsole kann so eingestellt werden, dass sie OSC-Nachrichten empfängt und/oder sendet. Dies
wird in Setup>System>ShowControlmit den Softkeys {StringRX} und {StringTX} konfiguriert.

Zusätzlich dazu müssen Sie in Shell>Setup>Netzwerk>Schnittstellen-Protokolle die Option {UDP
Strings und OSC} für die Netzwerkkarte aktivieren, die Sie verwenden möchten.

TCP

Die bevorzugte Methode für das Senden und Empfangen von OSC-Paketen ist über eine TCP-Ver-
bindung. Eos empfängt eingehende TCP-Verbindungen auf Port 3032. Für die TCP-Kommunikation
ist es trotzdem erforderlich, dass {String RX} und {String TX} im Abschnitt Show Control des Setups
aktiviert werden.



510 Element Bedienungsanleitung

Unter Shell>Setup>Netzwerk>Schnittstellen-Protokollegibt es die Option, den OSC-TCP-Modus zu
ändern. Standardmäßig ist OSC 1.0 gewählt. Es sind zwei TCP-Modi verfügbar – OSC 1.0
(Paketlänge) und OSC 1.1 (SLIP). Überprüfen Sie die Dokumentation für das OSC-Gerät, das sie über
eine TCP-Verbindung verwenden möchten, um zu sehen, welchen Modus es unterstützt.

UDP

UDP-Verbindungen können verwendet werden, sind aber nicht die beste Wahl, da Nachrichten ver-
loren gehen oder in der falschen Reihenfolge ausgeliefert werden können. Beim Arbeiten mit UDP
müssen passende IP-Adressen und Ports im Abschnitt Show Control des Setups konfiguriert werden.
Bei Systemen ohne spezifische Netzwerkanforderungen empfiehlt ETC Portbelegungen im Bereich
von 4703 bis 4727 oder 8000 und 8001.

Die UDP-Porteinstellung wird unter Setup>System>ShowControlkonfiguriert. Zusätzlich zu den
OSC TX und RX Ports können Sie die OSC-TX-IP-Adresse auf das OSC-Gerät, das Sie mit Ihrem Eos-
System verwenden, abstimmen, damit es OSC-Nachrichten von der Konsole empfangen kann. Es ist
derzeit nicht möglich, mehrere IP-Adressen anzugeben. Wenn Sie mit TCP OSC arbeiten, können
diese Einstellungen ignoriert werden.

Local

OSC-Kommandos, die in die Konsole (über das Magic-Sheet-Kommandoobjekt) eingegeben werden
und die mit localbeginnen, kehren in einer Schleife wieder in die Konsole zurück.

Zum Beispiel:

local:/eos/chan/1/at/50

Bei der Ausführung sendet die Konsole sich selbst das OSC-Kommando, um Kreis 1 auf 50 % zu set-
zen.
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Ping

Eine bestehende OSC-Verbindung können Sie testen, indem Sie einen Ping an Eos senden, die diesen
über den eingestellten Port beantwortet. Weitere Informationen finden Sie unter Impliziter OSC-Out-
put (onpage 530).

OSC-Methode Argumente Beispiele/Kommentare
EinPing-Kommandosenden

/eos/ping
Nicht erforderlich, es kann eine beliebige Anzahl von Argumenten gesendet

werden

/eos/ping

/eos/ping=”abcde”

/eos/ping=”abcde”,4

Ping-Antwort – siehe Impliziter OSC-Output (onpage 530) für weitere Informationen

/eos/out/ping Gleiche Anzahl von Argumenten, die gesendet wurden

/eos/out/ping

/eos/out/ping=”abcde”

/eos/out/ping/=”abcde”,4

Unterstützter OSC-Input
Alle OSC-Kommandos müssen mit “/eos/...” oder “/eos/user/<Nummer>/...” beginnen.

Hinweis: Alle gegebenen Kommandobeispiele können auch die Variante “/eo-
s/user/<Nummer>/...” verwenden.

Chan

Mit dem Kreiskommando können Sie Eos-Kreise anwählen. Sie können sofort die Kre-
iswertinformationen im selben Kommando ändern oder es als ein Auswahl-Tool für andere Steuer-
ungen wie Absolut-Steuerung (siehe unten) verwenden.

OSC-Methode Argumente Beispiele/Kommentare
EinenKreisanwählen

/eos/chan Nummer für anzuwählenden Kreis /eos/chan=1

/eos/chan/<Nummer> Zahl für den Kreiswert

/eos/chan/1=75 (nützlich für die Zuordnung zu

einem

OSC-Steller)

Intensitäts-Wert für Kreissetzen

/eos/chan/<Nummer>/out
Wert für die Tasten-Stellung: 1.0 = gedrückt,

0.0 = nicht gedrückt (optional)
/eos/chan/1/out

/eos/chan/<Nummer>/home
Wert für die Tasten-Stellung: 1.0 = gedrückt,

0.0 = nicht gedrückt (optional)
/eos/chan/1/home

/eos/chan/<Nummer>/remdim
Wert für die Tasten-Stellung: 1.0 = gedrückt,
0.0 = nicht gedrückt (optional)

/eos/chan/1/remdim

/eos/chan/<Wert>/level
Wert für die Tasten-Stellung: 1.0 = gedrückt,

0.0 = nicht gedrückt (optional)
/eos/chan/1/level

/eos/chan/<Nummer>/full Wert für die Tasten-Stellung: 1.0 = gedrückt, /eos/chan/1/full
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OSC-Methode Argumente Beispiele/Kommentare
0.0 = nicht gedrückt (optional)

/eos/chan/<Nummer>/min
Wert für die Tasten-Stellung: 1.0 = gedrückt,

0.0 = nicht gedrückt (optional)
/eos/chan/1/min

/eos/chan/<Nummer>/max
Wert für die Tasten-Stellung: 1.0 = gedrückt,

0.0 = nicht gedrückt (optional)
/eos/chan/1/max

/eos/chan/<Nummer>/+%
Wert für die Tasten-Stellung: 1.0 = gedrückt,

0.0 = nicht gedrückt (optional)
/eos/chan/1/+%

/eos/chan/<Nummer>/-%
Wert für die Tasten-Stellung: 1.0 = gedrückt,

0.0 = nicht gedrückt (optional)
/eos/chan/1/-%

Parameter oder DMX-Informationeneingeben

/eos/chan/<Nummer>/dmx Zahl für den DMX-Wert des Kreises /eos/chan/1/dmx=255

/eos/chan/<Nummer>/param/

<parameter>
Zahl für Parameterwert

/eos/chan/1/param/pan=90 (für die Zuordnung zu

einem OSC-Steller nützlich)

/eos/chan/<Nummer>/param/

<Parameter 1>/<Parameter

2>/...

Zahl für alle Parameterwerte

mehrere Zahlen für jeden Parameterwert

/eos/chan/1/param/pan/ tilt=90

(setzt Pan & Tilt für Kreis 1 auf 90)

/eos/chan/1/param/pan/ tilt=45,90

(setzt Pan für Kreis 1 auf 45 & Tilt auf 90)

/eos/chan/<Nummer>/param/

<Parameter>/dmx
Zahl für Parameter-DMX-Wert /eos/chan/1/param/pan/ dmx=255

/eos/chan/<Nummer>/param/

<Parameter 1>/<Parameter

2>/.../ dmx

Zahl(en) für Parameter-DMX-Wert(e) /eos/chan/1/param/pan/tilt/ dmx=255

Kreisausgabe-Informationen– siehe Impliziter OSC-Output (onpage 530) für mehr Informationen

/eos/out/active/chan
String mit aktiven Kreisen (angewählt) und

aktuellem Wert vom ersten Kreis

/eos/out/active/chan=

”1–2 [100]”

Absolutwerte

Kommandos mit Absolutwerten werden verwendet, wenn in der Kommandozeile des OSC-Ben-
utzers bereits ein Ziel ausgewählt ist.

OSC-Methode Argumente Beispiele/Kommentare
Werteeingeben

/eos/at Zahl für den Wert (0–100)
/eos/at= 75 (für die Zuordnung zu einem OSC-

Fader nützlich)

/eos/at/out
Wert für die Tasten-Stellung 1.0 = gedrückt, 0.0 =

nicht gedrückt (optional)
/eos/at/out

/eos/at/home
Wert für die Tasten-Stellung 1.0 = gedrückt, 0.0 =

nicht gedrückt (optional)
/eos/at/home

/eos/at/remdim
Wert für die Tasten-Stellung 1.0 = gedrückt, 0.0 =
nicht gedrückt (optional)

/eos/at/remdim
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OSC-Methode Argumente Beispiele/Kommentare

/eos/at/level
Wert für die Tasten-Stellung 1.0 = gedrückt, 0.0 =

nicht gedrückt (optional)
/eos/at/level

/eos/at/full
Wert für die Tasten-Stellung 1.0 = gedrückt, 0.0 =

nicht gedrückt (optional)
/eos/at/full

/eos/at/min
Wert für die Tasten-Stellung 1.0 = gedrückt, 0.0 =

nicht gedrückt (optional)
/eos/at/min

/eos/at/max
Wert für die Tasten-Stellung 1.0 = gedrückt, 0.0 =

nicht gedrückt (optional)
/eos/at/max

/eos/at/+%
Wert für die Tasten-Stellung 1.0 = gedrückt, 0.0 =

nicht gedrückt (optional)
/eos/at/+%

/eos/at/-%
Wert für die Tasten-Stellung 1.0 = gedrückt, 0.0 =

nicht gedrückt (optional)
/eos/at/-%

Parameter oder DMX-Informationeneingeben

/eos/at/dmx Zahl für den DMX-Wert
/eos/at/dmx/128 (für die Zuordnung zu einem

OSC-Steller)

/eos/param/<Parameter> Zahl für den Wert
/eos/param/pan=270 (für die Zuordnung zu

einem OSC-Steller nützlich)

/eos/param/<Parameter>/out
Wert für die Tasten-Stellung 1.0 = gedrückt, 0.0 =

nicht gedrückt (optional)
/eos/param/pan/out

/eos/param/<Parameter>/home
Wert für die Tasten-Stellung 1.0 = gedrückt, 0.0 =

nicht gedrückt (optional)
/eos/param/pan/home

/eos/param/<Parameter>/level
Wert für die Tasten-Stellung 1.0 = gedrückt, 0.0 =

nicht gedrückt (optional)
/eos/param/pan/level

/eos/param/<Parameter>/full
Wert für die Tasten-Stellung 1.0 = gedrückt, 0.0 =

nicht gedrückt (optional)
/eos/param/pan/full

/eos/param/<Parameter>/min
Wert für die Tasten-Stellung 1.0 = gedrückt, 0.0 =

nicht gedrückt (optional)
/eos/param/pan/min

/eos/param/<Parameter>/max
Wert für die Tasten-Stellung 1.0 = gedrückt, 0.0 =

nicht gedrückt (optional)
/eos/param/pan/max

/eos/param/<Parameter>/+%
Wert für die Tasten-Stellung 1.0 = gedrückt, 0.0 =

nicht gedrückt (optional)
/eos/param/pan/+%

/eos/param/<Parameter>/-%
Wert für die Tasten-Stellung 1.0 = gedrückt, 0.0 =

nicht gedrückt (optional)
/eos/param/pan/-%

/eos/param/<Parameter 1>/

<parameter 2>

Zahl für alle Parameterwerte

mehrere Zahlen für jeden Parameterwert

/eos/param/pan/tilt=45 (setzt Pan & Tilt auf 45)

/eos/param/pan/tilt=45,90 (setzt Pan auf 45 &

Tilt auf 90)

Color

OSC-Meth-
ode

Argumente Beispiele/Kommentare

/eos/color/hs Argument 1: Hue (0.0–360.0) Argu- /eos/color/hs=330.0, 75.0 (die Farbe Pink mit 75 % Sättigung)
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OSC-Meth-
ode

Argumente Beispiele/Kommentare

ment 2: Saturation (0.0-100.0)

/eos/color/hsxy
Argument 1: X (0.0–1.0) Argument
2: Y (0.0–1.0)

Zum Simulieren des Hue/Sat-Farbkreises in einer 2D-XY-Grafik mit (0.0, 0.0) als
Ecke unten links und (1.0, 1.0) als Ecke oben rechts. /eos/color.hsxy=0.82, 0.31
(Pink mit 75 % Saturation)

/eos/color/rgb
Argument 1: Red (0.0–1.0) Argu-
ment 2: Green (0.0–1.0) Argument
3: Blue (0.0–1.0)

/eos/color/rgb=1.0, 0.25, 0.63 (Pink mit 75 % Sättigung)

/eos/color/xy
Argument 1: x (0.0-1.0) Argument
2: y (0.0-1.0)

Zum Einstellen (x, y) des Farbpunkts im CIE 1931 xyY-Farbraum /eo-
s/color/xy=0.464, 0.254 (Pink mit 75 % Sättigung)

/eos/color/xyz
Argument 1: X Argument 2: Y
Argument 3: Z

Zum Einstellen (X, Y, Z) des Farbpunkts im XYZ-Farbraum /eos/color/xyz=0.851,

0.466, 0.516 (Pink mit 75 % Sättigung)

Encoder

Mit einem Wheel bzw. Encoder können Kreiswerte und Parameter eingestellt werden.

OSC-Methode Argumente Beispiele/Kommentare

/eos/pantilt/xy
Argument 1: X (0.0–1.0) Argument 2:
Y (0.0–1.0)

Für eine 2D-Pan/Tilt-Grafik mit (0.0, 0.0) als linke untere Ecke
und (1.0, 1.0) als rechte obere Ecke

Helligkeitsrad

/eos/wheel/level

Wert für Encoder-Schritte für den

angegebenen Encodermodus (positiv

oder negativ)

/eos/wheel/level=1.0 (Wert erhöhen)

/eos/wheel/level=-1.0 (Wert senken)

/eos/wheel/level=4.0 (Wert schnell erhöhen)

(Standardeinstellung ist der Grob-Modus, aber der Enco-

dermodus kann mit dem Kommando /eos/wheel (s. unten)

geändert werden)

/eos/wheel
Nummer für Encodermodus:

0 = Grob, 1 = Fein
/eos/wheel=1.0

Encoder-Output – siehe ImpliziteOSC-Ausgabefür weitere Informationen

/eos/out/wheel
Nummer für aktuellen Encodermodus:

0 = Grob, 1 = Fein
/eos/out/wheel=1.0

IndizierteRäder – siehe AktiveParameter

/eos/wheel/<Index>/level

Wert für Encoder-Schritte für den

angegebenen Encodermodus (positiv

oder negativ)

/eos/wheel/2/level=1.0 (Wert erhöhen)

/eos/wheel/2/level=-1.0 (Wert senken)

/eos/wheel/2/level=4.0 (Wert schnell erhöhen)

(Standardeinstellung ist der Grob-Modus, aber der Enco-
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OSC-Methode Argumente Beispiele/Kommentare
dermodus kann mit dem Kommando /eos/wheel (s. unten)

geändert werden)

/eos/wheel/<Index>
Nummer für Encodermodus:

0 = Grob, 1 = Fein
/eos/wheel=1.0

Encoder für Parameter

/eos/wheel/<Parameter>
Nummer für Encoder-Schritte (positiv

oder negativ)
/eos/wheel/pan=1.0

/eos/wheel/<parameter 1>/

<parameter 2>/...

Nummer für Encoder-Schritte (positiv

oder negativ)
/eos/wheel/pan/tilt=1.0

/eos/wheel/fine/<Parameter>
Nummer für Encoder-Schritte im Fein-

modus (positiv oder negativ)
/eos/wheel/fine/pan=1.0

/eos/wheel/fine/<Parameter 1>/

<parameter 2>/...

Nummer für Encoder-Schritte im Fein-

modus (positiv oder negativ)
/eos/wheel/fine/pan/tilt=1.0

/eos/wheel/course/<Parameter>
Nummer für Encoder-Schritte im

Grobmodus (positiv oder negativ)
/eos/wheel/coarse/pan=1.0

/eos/wheel/course/<Parameter

1>/

<parameter 2>/...

Nummer für Grobrad-Ticks (positiv

oder negativ)
/eos/wheel/coarse/pan/ tilt=1.0

Taster

Hinweis: Der Taster-Modus ist eine Variante des Encodermodus mit der zusätzlichen Funk-
tion einer kontinuierlichen Wiederholung der Encoder-Schritte, bis diese durch ein nachfol-
gendes Kommando auf null gesetzt werden.
Diese Funktion kann zum Beispiel verwendet werden, um einen Encoder kontinuierlich zu
drehen, während eine Taste gedrückt gehalten wird. Der erwartete Wertebereich für die
Argumente liegt zwischen -1.0 und 1.0. Dadurch wird die Dreh-Rate entsprechend bee-
influsst. Der Bereich kann aber auch kleiner oder größer sein für entsprechend sanftere oder
schnellere Bewegungen.

OSC-Methode Argumente Beispiele/Kommentare
Tasterwert

/eos/switch/level Taster-Modus mit dem Helligkeitsrad

/eos/switch OSC-Encodermodus einstellen 0 = Grob, 1 = Fein

Tastermodus-Output – siehe Impliziter OSC-Output (onpage 530) für weitere Informationen

/eos/out/switch Aktueller OSC-Encodermodus /eos/out/switch=1.0

Taster- undEncoderwerte

/eos/switch/<Parameter>
Kontinuierliche Encoderdrehung für festgelegte Parameter (Bsp.:

pan)

/eos/switch/<parameter 1>/

<parameter 2>/...

Kontinuierliche Encoderdrehung für festgelegte Parameter (Bsp.:

rot, grün, blau)

/eos/switch/fine/<Parameter> Kontinuierliche Encoderdrehung in Feinmodus für festgelegte Para-
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OSC-Methode Argumente Beispiele/Kommentare
meter (Bsp.: pan)

/eos/switch/fine/<parameter 1>/

<parameter 2>/...

Kontinuierliche Encoderdrehung im Feinmodus für festgelegte Para-

meter (Bsp.: rot, grün, blau)

/eos/switch/course/<Parameter>
Kontinuierliche Encoderdrehung im Grobmodus für festgelegte

Parameter (Bsp.: pan)

/eos/switch/course/<Parameter

1>/

<parameter 2>/...

Kontinuierliche Encoderdrehung im Grobmodus für festgelegte

Parameter (Bsp.: rot, grün, blau)

Aktive Parameter

Hinweis: Der Parameter <Index> ist ein 1-basierter Index, der die Liste der aktuellen Para-
meter für den/die angewählte(n) Kreis(e) referenziert. Die Eos sendet Parameternamen und
den aktuellen Wert für jeden aktiven Parameter, sodass die Encoder auf Ihrem OSC-Gerät
entsprechend benannt werden.

OSC-Methode Argumente Beispiele/Kommentare
Encoder

/eos/active/wheel/<Index>

Anzahl der Encoder-Schritte für den

spezifischen Radmodus (positiv oder

negativ)

/eos/active/wheel/1=1.0 (erhöht den Wert)

/eos/active/wheel/1=-1.0 (mindert den Wert)

/eos/active/wheel/1=4.0 (erhöht den Wert schnell)

(Standardeinstellung ist der Grob-Modus, aber der Enco-

dermodus kann mit dem Kommando /eos/wheel geändert

werden)

/eos/active/wheel/fine/<Index>
Anzahl der Encoder-Schritte im Fein-

modus (positiv oder negativ)
/eos/active/wheel/fine/1=1.0

/eos/active/wheel/course/<Index>
Anzahl der Encoder-Schritte im Fein-

modus (positiv oder negativ)
/eos/active/wheel/coarse/1=1.0

Taster

/eos/active/switch/<Index>

Anzahl der Encoder-Schritte für den

gewählten Taster-Modus (positiv oder

negativ)

/eos/active/switch/1=1.0 (erhöht den Wert)

/eos/active/switch/1=-1.0 (mindert den Wert)

/eos/active/switch/1=4.0 (erhöht den Wert schnell)

/eos/active/switch/1=0.25 (erhöht den Wert langsam)
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OSC-Methode Argumente Beispiele/Kommentare
(Standardeinstellung ist der Grob-Modus, aber der Enco-

dermodus kann mit dem Kommando /eos/ switch

geändert werden)

/eos/active/switch/fine/<Index>
Anzahl der Encoder-Schritte im Fein-

modus (positiv oder negativ)
/eos/active/switch/fine/1=1.0

/eos/active/switch/coarse/<Index>
Anzahl der Encoder-Schritte im Fein-

modus (positiv oder negativ)
/eos/active/switch/coarse/1=1.0

VonEosgesendeteaktiveEncoderdaten– siehe Impliziter OSC-Output (onpage 530) für weitere Informationen

/eos/out/active/wheel<Nummer>

Zwei Argumente:

String mit Parameternamen und

aktuellem Wert vom ersten Kreis

/eos/out/active/wheel/1=

”Intensity”, 100

Spezifische Parameter abonnieren

Sobald die Abonnierung erfolgt ist, antwortet Eos mit einem OSC-Paket pro Parameter, wenn diese
sich ändern.

Zum Beispiel:

/eos/out/param/pan

Weitere Informationen finden Sie unter Impliziter OSC-Output (onpage 530).

OSC-Methode Argumente Beispiele/Kommentare
/eos/subscribe/param/<Parameter> 1 = abonnieren, 0 = nicht mehr abonnieren /eos/subscribe/param/red=1

/eos/subscribe/param/<Parameter 1>/<Parameter 2>/... 1 = abonnieren, 0 = nicht mehr abonnieren /eos/subscribe/param/pan/tilt=1

Direkttasten

Die OSC-Direkttasten sind virtuelle Tasten, die im Vergleich zu den auf der Konsole sichtbaren Direkt-
tasten separat zugeordnet werden. Um diese Direkttasten nutzen zu können, müssen Sie zunächst
ein Erstellungskommando für eine der Direkttasten senden. Direkttasten werden mit einem ein-
zelnen Zieltyp zugeordnet.

Hinweis: Eos sendet eine Beschreibung und Tastennamen für alle OSC-Direkttasten. Weit-
ere Informationen finden Sie unter Impliziter OSC-Output (onpage 530).

OSC-Methode Argumente Beispiele/Kommentare
ErstellungvonDirekttasten

/eos/ds/<Index>/<Zieltyp>/

<Tastenanzahl>

/eos/ds/1/chan/10 (erstellt OSC-

Direkttastenbank #1 mit 10 Kreis-

tasten)

/eos/ds/2/group/25 (erstellt OSC-

Direkttasten-

Bank #2 mit 25 Gruppentasten)
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OSC-Methode Argumente Beispiele/Kommentare

/eos/ds/<Index>/<Zieltyp>/flexi/<Tastenanzahl>

/eos/ds/1/chan/flexi/10 (erstellt

OSC-Direkttastenbank #1 mit 10

Kreistasten im Flexi-Modus)

/eos/ds/<Index>/<Zieltyp>/

<Seitennummer>/<Tastenanzahl>

/eos/ds/1/chan/3/10 (erstellt OSC-

Direkttastenbank #1 mit 10

Kreistasten auf Seite 3)

Kann auch verwendet werden, um

schnell auf eine spezifische Seite zu

springen

/eos/ds/<Index>/<Zieltyp>/flexi/<Seitennummer>/<Tastenanzahl>

/eos/ds/1/chan/flexi/3/10 (erstellt

OSC-Direkttastenbank #1 mit 10

Kreistasten auf Seite 3 im Flexi-

Modus)

Kann auch verwendet werden, um

schnell auf eine spezifische Seite zu

springen

Direkttasten-Seitewechseln

/eos/ds/<Index>/page/<Unterschied>
Zahl für Unterschied zur jet-

zigen Seitennummer

/eos/ds/1/page/1 (eine Seite nach

unten blättern)

/eos/ds/1/page/-1 (um eine Seite

nach oben blättern)

/eos/ds/1/page/10 (zehn Seiten nach

unten blättern)

Mit Direkttastenarbeiten

/eos/ds/<Index>/<Tastenindex>

Wert für die Tasten-Stellung:

1.0 = gedrückt, 0.0 = nicht

gedrückt (optional)

/eos/ds/1/1=1.0 (die erste Taste der

OSC-

Direkttastenbank #1 drücken)

/eos/ds/1/1=0.0 (die erste Taste der

OSC-

Direkttastenbank #1 drücken)

VonEosgesendeteDirekttasteninformationen– siehe Impliziter OSC-Output (onpage 530) für weitere Informationen

/eos/out/ds/<Index>

String-Argument mit Infos

zur Direkttaste unter

<Index>: Zielname, Seiten-

nummer und Modus

/eos/out/ds/1/1=

”Channels [1]”

/eos/ds/1/1=

”Groups [1 – Flexi]”

/eos/out/ds/<Index>/<Tastenindex>

String-Argument mit Ziel-

beschreibung (Name/Num-

mer)

/eos/out/ds/1/1=

“Cyc [1]”
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Hinweis: <Index> ist ein 1-basierter Index einer beliebigen Anzahl von OSC-Direkt-
tastenbänken, die Sie einrichten möchten.
<Zieltyp> kann eine der folgenden Optionen sein:

Chan

Group

Macro

Sub

Preset

IP (Intensity-Palette)

FP (Focus-Palette)

CP (Color-Palette)

BP (Beam-Palette)

MS (Magic Sheet)

Curve

Snap (Snapshot)

FX (Effekte)

Pixmap

Scene

Fader-Bänke

Fader-Bänke teilen sich die Fader-Zuordnung mit der Eos. Da aber eine OSC-Fader-Bank eine
beliebige Anzahl von Fadern pro Seite haben kann, funktioniert das Wechseln der Fader-Seite unter-
schiedlich. Wie bei den Direkttasten müssen Sie auch hier zunächst ein Erstellungskommando für
eine der OSC-Fader-Bänke senden, bevor die Fader-Seiten funktionieren. Die Faderbelegung folgt
der Belegung von Eos.

Beispiel:

Erstellen einer OSC-Fader-Bank mit zehn Fadern pro Seite mit /eos/fader/1/config/10
OSC-Fader 1/1 entspricht Konsolen-Fader 1/1.
OSC-Fader 2/1 (Fader 11) entspricht Konsolen-Fader 2/1.

Weiteres Beispiel:

Erstellen einer OSC-Fader-Bank mit fünf Fadern pro Seite mit /eos/fader/1/config/5
OSC-Fader 2/1 (Fader 6) entspricht Konsolen-Fader 1/6 (Fader 6)
OSC-Fader 3/1 (Fader 11) entspricht Konsolen-Fader 2/1 (Fader 11)
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Hinweis: <Index> ist ein 1-basierter Index einer beliebigen Anzahl unabhängiger OSC-
Fader-Bänke, die Sie einrichten möchten. Eos sendet die Beschreibung und Fader-Namen für
alle OSC-Fader-Bänke. Weitere Informationen finden Sie unter Impliziter OSC-Output (on
page 530).

Hinweis: Verwenden Sie einen <Index> von null, um auf den Master-Fader zu verweisen.

OSC-Methode Argumente Beispiele/Kommentare
Erstellungeiner Fader-Anzeige

/eos/fader/<Index>/config/<Fader-Anzahl> Kein
/eos/fader/1/config/10 (OSC-Fader-Bank #1 mit zehn

Fadern erstellen)

/eos/fader/<Index>/config/<Seitennummer>/<Fader-

Anzahl>
Kein

/eos/fader/1/config/2/10 (OSC-Fader-Bank #1 mit

zehn Fadern auf Seite 2 erstellen) Kann auch ver-

wendet werden, um schnell auf eine spezifische Seite

zu springen

Fader-Steuerung

/eos/fader/<Index>/config/<Seitennummer>/<Fader-

Anzahl>
Kein

/eos/fader/1/config/2/10 Auf eine spezifische Fader-

Seite springen (OSC-Fader-Zuordnung 1, Seite 2 von

zehn Fadern)

/eos/fader/<Index>/page/<Unterschied> Kein

/eos/fader/1/page/1 (eine Seite nach unten blättern)

/eos/fader/1/page/-1 (eine Seite nach oben blättern)

/eos/fader/1/page/10 (zehn Seiten nach unten blät-

tern)

/eos/fader/<Index>/<Fader-Index>

Gleitkommazahl, um

Fader-Stellung eines

Subs in Prozent

anzugeben

/eos/fader/1/2=0.75 zu setzen (den zweiten Fader in

der OSC-

Fader-Bank #1 auf 75 % setzen)

/eos/fader/<Index>/<Fader-Index>/ load Kein /eos/fader/1/2/load

/eos/fader/<Index>/<Fader-Index>/ unload Kein /eos/fader/1/2/unload

/eos/fader/<Index>/<Fader-Index>/ stop Kein /eos/fader/1/2/stop

/eos/fader/<Index>/<Fader-Index>/ fire Kein /eos/fader/1/2/fire

/eos/fader/<Index>/<Fader-Index>/ out Kein /eos/fader/1/2/out

/eos/fader/<Index>/<Fader-Index>/ home Kein /eos/fader/1/2/home

/eos/fader/<Index>/<Fader-Index>/ min Kein /eos/fader/1/2/min

/eos/fader/<Index>/<Fader-Index>/ max Kein /eos/fader/1/2/max

/eos/fader/<Index>/<Fader-Index>/ full Kein /eos/fader/1/2/full

/eos/fader/<Index>/<Fader-Index>/ level Kein /eos/fader/1/2/level

/eos/fader/<Index>/<Fader-Index>/

+%
Kein /eos/fader/1/2/+%

/eos/fader/<Index>/<Fader-Index>/- Kein /eos/fader/1/2/-%
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OSC-Methode Argumente Beispiele/Kommentare
%

Fader-Statusinformationen– siehe Impliziter OSC-Output (onpage 530) für weitere Informationen

/eos/out/fader/<Index>/<Fader>/name

String-Argument mit

Fader-Namen für OSC-

Fader

/eos/out/fader/1/1=

"S 1 Label"

Sub 1 mit dem Namen „Label“

/eos/out/fader/1/2=

“IP 1 Label”

IP 1-Fader mit Namen „Label“

/eos/out/fader/<Index>/<Fader>/name

Gleitkomma-Argu-

ment für Fader-Stel-

lung in Prozent (0.0–

1.0)

/eos/out/fader/1/1=0.75

/eos/out/fader/1/2=0.0

/eos/out/fader/<Index>

String-Argument mit

Infos zur OSC-Fader-

Bank bei <Index>

/eos/fader/1="1"

Key

Hinweis: Unter Eos OSC-Tasten (onpage 552) finden Sie eine Liste der unterstützten
Tasten.

OSC-Meth-
ode

Argumente Beispiele/Kommentare

/eos/key/<Name>
Wert für die Tasten-Stellung: 1.0 = gedrückt, 0.0 = nicht

gedrückt (optional)

/eos/key/select active=1.0 (Taste [Select Active]

drücken)

/eos/key/select active=0.0 (Taste [Select Active]

loslassen)

/eos/key/go 0

(Taste [Go] drücken und loslassen)

Hinweis: Für die Schrägstrich-Taste einen Schrägstrich /eos/key/\ verwenden

Adresse

OSC-Methode Argumente Beispiele/Kommentare
Auswahl

/eos/addr Wert für auszuwählende Adressen /eos/addr=513

Werteeingeben(parkt Adressensolangesieinder OSC-Kommandozeilestehen)

/eos/addr/<Adresse> Zahl für den Wert der Adresse (0–100)
/eos/addr/513=100 (für die Zuordnung zu einem OSC-Steller nütz-

lich)
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OSC-Methode Argumente Beispiele/Kommentare

/eos/addr/<Adresse>/dmx
Zahl für den DMX-Wert der Adresse

(0–255)

/eos/addr/513/dmx=255 (für die Zuordnung zu einem OSC-Steller

nützlich)

Magic Sheet

OSC-Methode Argumente Beispiele/Kommentare
/eos/ms Nummer des zu öffnenden Magic Sheets /eos/ms=1

/eos/ms/<MS-Num-

mer>

Nummer der zu öffnenden Magic-Sheet-Ansicht

(optional)
/eos/ms/1=2

Group

Wählt Kreise in Gruppen an und steuert sie.

Hinweis: Entspricht Chan in Syntax und Verhalten.

OSC-Methode Argumente Beispiele/Kommentare
/eos/group Nummer für auszuwählende Gruppe /eos/group=1

/eos/group/<Nummer> Zahl für den Kreiswert /eos/group/1=75

/eos/group/<Nummer>/out

Wert für die Tasten-Stellung:

1.0 = gedrückt, 0.0 = nicht gedrückt

(optional)

/eos/group/1/out

/eos/group/<Nummer>/home

Wert für die Tasten-Stellung:

1.0 = gedrückt, 0.0 = nicht gedrückt

(optional)

/eos/group/1/home

/eos/group/<Nummer>/level

Wert für die Tasten-Stellung:

1.0 = gedrückt, 0.0 = nicht gedrückt

(optional)

/eos/group/1/level

/eos/group/<Nummer>/full

Wert für die Tasten-Stellung:

1.0 = gedrückt, 0.0 = nicht gedrückt

(optional)

/eos/group/1/full

/eos/group/<Nummer>/min

Wert für die Tasten-Stellung:

1.0 = gedrückt, 0.0 = nicht gedrückt

(optional)

/eos/group/1/min

/eos/group/<Nummer>/max

Wert für die Tasten-Stellung:

1.0 = gedrückt, 0.0 = nicht gedrückt

(optional)

/eos/group/1/max

/eos/group/<number>/+%

Wert für die Tasten-Stellung:

1.0 = gedrückt, 0.0 = nicht gedrückt

(optional)

/eos/group/1/+%

/eos/group/<Nummer>/-%

Wert für die Tasten-Stellung:

1.0 = gedrückt, 0.0 = nicht gedrückt

(optional)

/eos/group/1/-%

/eos/group/<Nummer>/dmx
Nummer für den DMX-Wert

1.0 = gedrückt, 0.0 = nicht gedrückt
/eos/group/1/dmx=127
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OSC-Methode Argumente Beispiele/Kommentare
(optional)

/eos/group/<Nummer>/param/

<parameter>
Zahl für Parameterwert /eos/group/1/param/pan=90

/eos/group/<Nummer>/param/

<Parameter 1>/<Parameter 2>/...
Zahl(en) für Parameterwerte /eos/group/1/param/pan/tilt=90,75

/eos/group/<Nummer>/param/

<Parameter>/dmx
Zahl für Parameter-DMX-Wert /eos/group/1/param/pan=255

/eos/group/<Nummer>/param/

<Parameter 1>/<Parameter 2>/.../ dmx
Zahl(en) für DMX-Parameterwerte /eos/group/1/param/pan/tilt/dmx=255

Macro

Wählt Makros an und löst bzw. führt sie aus

OSC-Methode Argumente Beispiele/Kommentare
/eos/macro Nummer des auszuwählenden Makros /eos/macro=1

/eos/macro/fire Nummer für das Makro, das ausgeführt werden soll /eos/macro/fire=1

/eos/macro/<Nummer>/fire
Wert für die Tasten-Stellung: 1.0 = gedrückt, 0.0 = nicht gedrückt

(optional)
/eos/macro/1/fire=1.0

Submaster

OSC-Methode Argumente Beispiele/Kommentare
Submaster auswählen

/eos/sub Nummer für auszuwählenden Submaster /eos/sub=1

Submaster-Steuerung

/eos/sub/<Nummer>
Gleitkommazahl, um Fader-Stellung eines Subs in

Prozent anzugeben

/eos/sub/1=0.75 zu setzen (nützlich für die

Zuordnung zu einem

OSC-Steller)

/eos/sub/<Nummer>/out
Wert für die Tasten-Stellung: 1.0 = gedrückt, 0.0 = nicht

gedrückt (optional)
/eos/sub/1/out

/eos/sub/<Nummer>/home
Wert für die Tasten-Stellung: 1.0 = gedrückt, 0.0 = nicht

gedrückt (optional)
/eos/sub/home

/eos/sub/<Nummer>/level
Wert für die Tasten-Stellung: 1.0 = gedrückt, 0.0 = nicht

gedrückt (optional)
/eos/sub/1/level

/eos/sub/<Nummer>/full
Wert für die Tasten-Stellung: 1.0 = gedrückt, 0.0 = nicht

gedrückt (optional)
/eos/sub/1/full

/eos/sub/<Nummer>/min
Wert für die Tasten-Stellung: 1.0 = gedrückt, 0.0 = nicht

gedrückt (optional)
/eos/sub/1/min

/eos/sub/<Nummer>/max
Wert für die Tasten-Stellung: 1.0 = gedrückt, 0.0 = nicht

gedrückt (optional)
/eos/sub/max

/eos/sub/fire Nummer für zu flashenden Sub /eos/sub/fire=1

/eos/sub/<Nummer>/fire Wert für die Tasten-Stellung: 1.0 = gedrückt, 0.0 = nicht /eos/sub/1/fire=1.0 (Go/Flash Sub 1 ein)
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OSC-Methode Argumente Beispiele/Kommentare

gedrückt (optional)
/eos/sub/1/fire=0.0 (Go/Flash Sub 1 aus)

Preset

OSC-Methode Argumente Beispiele/Kommentare
Preset auswählen

/eos/preset Nummer des auszuwählenden Presets /eos/preset=1

Preset abrufen

/eos/preset/fire Nummer des abzurufenden Presets /eos/preset/fire=1

/eos/preset/<Nummer>/fire
Wert für die Tasten-Stellung: 1.0 = gedrückt, 0.0 = nicht gedrückt

(optional)
/eos/preset/1/fire

Intensity-Palette

OSC-Methode Argumente Beispiele/Kommentare
Intensity-Paletteauswählen

/eos/ip Nummer der auszuwählenden Intensity-Palette /eos/ip=1

Intensity-Paletteabrufen

/eos/ip/fire Nummer der abzurufenden Intensity-Palette /eos/ip/fire=1

/eos/ip/<Nummer>/fire Wert für die Tasten-Stellung: 1.0 = gedrückt, 0.0 = nicht gedrückt (optional) /eos/ip/1/fire

Focus-Palette

OSC-Methode Argumente Beispiele/Kommentare
Focus-Paletteauswählen

/eos/fp Nummer der auszuwählenden Focus-Palette /eos/fp=1

Focus-Paletteabrufen

/eos/fp/fire Nummer der aufzurufenden Focus-Palette /eos/fp/fire=1

/eos/fp/<Nummer>/fire Wert für die Tasten-Stellung: 1.0 = gedrückt, 0.0 = nicht gedrückt (optional) /eos/fp/1/fire

Color-Palette

OSC-Methode Argumente Beispiele/Kommentare
Color-Paletteauswählen

/eos/cp Nummer der auszuwählenden Color-Palette /eos/cp=1

Color-Paletteabrufen

/eos/cp/fire Nummer der aufzurufenden Color-Palette /eos/cp/fire=1

/eos/cp/<Nummer>/fire Wert für die Tasten-Stellung: 1.0 = gedrückt, 0.0 = nicht gedrückt (optional) /eos/cp/1/fire

Beam-Palette

OSC-Methode Argumente Beispiele/Kommentare
Beam-Paletteauswählen
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OSC-Methode Argumente Beispiele/Kommentare
/eos/bp Nummer der auszuwählenden Beam-Palette /eos/bp=1

Beam-Paletteabrufen

/eos/bp/fire Nummer der abzurufenden Beam-Palette /eos/bp/fire=1

/eos/bp/<Nummer>/fire Wert für die Tasten-Stellung: 1.0 = gedrückt, 0.0 = nicht gedrückt (optional) /eos/bp/1/fire

Stimmung

OSC-Methode Argumente Beispiele/Kommentare
Cueoder CuePartswählen

/eos/cue

Nummer der aus-

zuwählenden Stim-

mung

/eos/cue=1.5

/eos/cue/<Sequenzlistennummer>

Nummer der aus-

zuwählenden Stim-

mung (in der

spezifischen Sequen-

zliste)

/eos/cue/1=1.5

/eos/cue/<Sequenzlistennummer>/<Stimmungsnummer>

Nummer der aus-

zuwählenden Stim-

mung (in der

spezifischen Sequen-

zliste und Stim-

mungsnummer)

/eos/cue/1/1.5=2

Cuesfahren

/eos/cue/fire

Nummer der aus-

zuführenden Stim-

mung

/eos/cue/fire=1

/eos/cue/<Stimmungsnummer>/fire

Wert für die Tasten-

Stellung: 1.0 =

gedrückt, 0.0 = nicht

gedrückt (optional)

/eos/cue/1.5/fire

/eos/cue/<Sequenzlistennummer>/<Stimmungsnummer>/fire

Wert für die Tasten-

Stellung: 1.0 =

gedrückt, 0.0 = nicht

gedrückt (optional)

/eos/cue/1/1.5/fire

/eos/cue/<Sequenzlistennummer>/<Stimmungsnummer>/<Partnummer>/fire

Wert für die Tasten-

Stellung: 1.0 =

gedrückt, 0.0 = nicht

gedrückt (optional)

/eos/cue/1/1.5/2/fire

VonEosgesendeteStimmungsinformationen– siehe Impliziter OSC-Output (onpage 530) für weitere Informationen

/eos/out/active/cue/<Sequenzliste>/<Stimmung>

Gleitkomma-Argu-

ment mit Fortschritt

in Prozent

0.0 = gestartet,

/eos/out/active/cue/5/1=0.75

Einmal pro Sekunde aktu-

alisiert
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OSC-Methode Argumente Beispiele/Kommentare
1.0 = komplett

/eos/out/active/cue

Gleitkomma-Argu-

ment mit Fortschritt

in Prozent

0.0 = gestartet,

1.0 = komplett

/eos/out/active/cue=0.75

Einmal pro Sekunde aktu-

alisiert

/eos/out/active/cue/text

String-Argument mit

Infos zur aktiven Stim-

mung

/eos/out/active/cue/text= “1/1

Label 5.00 100%”

/eos/out/pending/cue/<Sequenzliste>/<Stimmung> Kein /eos/out/pending/cue/5/1.5

/eos/out/pending/cue/<Sequenzliste>/<Stimmung>/text

String-Argument mit

Infos zur aktiven Stim-

mung

/eos/out/pending/cue/text=

“1/1.5 Label 5.00”
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Sequenzlistenbänke

Hinweis: <Index> ist ein 1-basierter Index einer beliebigen Anzahl von OSC-Sequen-
zlistenbänken, die Sie einrichten möchten. Eos sendet den Sequenzlistennamen und Stim-
mungsinformationen für alle OSC-Sequenzlistenbänke. Weitere Informationen finden Sie
unter Expliziter OSC-Output (onpage 529).

OSC-Methode Argumente Beispiele/Kommentare

/eos/cuelist/<Index>/config/<Sequenzlistennummer>/<Anzahl
vorheriger Stimmungen>/<Anzahl anstehender Stim-
mungen>

/eos/cuelist/1/2/3/6 (erstellt OSC-Sequenzlistenbank

#1 für Sequenzliste 2, zeigt 3 vorherige Stim-

mungen, die aktuelle Stimmung und 6 anstehende

Stimmungen)

HINWEIS: <Sequenzlistenummer> Null folgt der

aktuellen Sequenzliste.

/eos/cuelist/<Index>/config/<Sequenzlistennummer>/<Anzahl
vorheriger Cues>/<Anzahl anstehender Cues>/<Offset>

/eos/cuelist/1/2/3/6/10 (erstellt OSC-Sequen-

zlistenbank #1 für Sequenzliste 2, zeigt 3 vorherige

Stimmungen, die aktuelle Stimmung und 6

anstehende Stimmungen, beginnend bei Offset 10 in

der Sequenzliste). Offset ist ein 0-basierter Index

über die gesamte Sequenzliste, bei dem jede Stim-

mung als ein Objekt und jeder Stimmungs-Part als ein

Objekt zählt

HINWEIS: <Sequenzlistenummer> Null folgt der

aktuellen Sequenzliste.

/eos/cuelist/<Index>/page/<Unterschied>

/eos/cuelist/1/page/1 (OSC-Sequenzlistenbank nach

unten blättern, 1 Zeile)

/eos/cuelist/1/page/-1 (OSC-Sequenzlistenbank nach

oben blättern, 1 Zeile)

/eos/cuelist/1/page/0 (springt zurück auf die aktuelle

Stimmung und folgt dieser)

/eos/cuelist/<Index>/select/<Stimmungsnummer>
/eos/cuelist/1/select/100.4 (springt zu Stimmung
100.4)

Softkey

Hinweis: <Index> ist ein 1-basierter Index der Softkey-Liste. Es gibt sechs Softkeys und
zwei Seiten, daraus ergeben sich die gültigen <Index>-Nummern von 1–12.

OSC-Methode Argumente Beispiele/Kommentare

/eos/softkey/<Index>
Wert für die Tasten-Stellung: 1.0 = gedrückt, 0.0 = nicht gedrückt
(optional)

/eos/softkey/1=1.0 (ersten Softkey

drücken)

/eos/softkey/1=0.0 (ersten Softkey

loslassen)
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Andere Ziele – Auswahl

OSC-Methode Argumente Beispiele/Kommentare
/eos/curve Nummer der auszuwählenden Kennlinie /eos/curve=1

/eos/fx Nummer des auszuwählenden Effekts /eos/fx=1

/eos/snap Nummer des abzurufenden Snapshots /eos/snap=1

/eos/pixmap Nummer der auszuwählenden Pixelmap /eos/pixmap=1

Benutzer

Benutzen Sie dieses Kommando, um die OSC-Benutzer-ID einzustellen. Benutzer 0 steht für den Hin-
tergrundbenutzer (für Hintergrundmakros und anderweitige Verwendungen). Benutzer -1 steht für
den aktuellen Benutzer der Konsole, welche die OSC-Kommandos empfängt.

OSC-Methode Argumente Beispiele/Kommentare

/eos/user Wert für die OSC-Benutzer-ID

/eos/user=1

(OSC-Benutzer-ID auf 1 setzen)

/eos/user=-1

(OSC-Benutzereinstellung an Konsole anpassen)

/eos/user=0

(OSC-Benutzer als Hintergrundbenutzer setzen)

AktuelleBenutzer-ID-Ausgabe– siehe Impliziter OSC-Output (onpage 530) für weitere Informationen

/eos/out/user Nummer für aktuelle OSC-Benutzer-ID
/eos/out/user=1

Kommandozeile

Kommandozeilen-Anweisungen können direkt gesendet werden. String-Substitution mit Argu-
menten ist ebenfalls zulässig. Für eine Substitution fügen Sie %1 (oder %2, %3 usw.) dort ein, wo
der tatsächliche Wert des Arguments stehen soll.

Zum Beispiel:

“Chan%1 At FL”, 101 – Eos ersetzt %1 durch 101. Das Kommando wird also als
Chan 101 At FL interpretiert.
“Chan%1 At %2”, 75, 50 – Eos ersetzt %1 durch 75 (da es das erste Argument ist)
und %2 durch 50. Das Kommando wird als Chan 75 At 50 interpretiert.

OSC-Methode Argumente Beispiele/Kommentare
DirekteKommandozeileneingabe

/eos/cmd String mit Kommandozeilentext

/eos/cmd=”Chan 1 At 75" (nicht

abgeschlossenes Kommando)
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OSC-Methode Argumente Beispiele/Kommentare
/eos/cmd=”Chan 1 At 75#”

(abgeschlossenes Kommando)

/eos/cmd=”Chan 1 At 75 Enter”

(abgeschlossenes Kommando)

/eos/cmd

Inline-Kommandozeilen- /eos/cmd=”Chan 1 At

Argumente

%1#”, 75

(wird als folgende Kommandozeile aus-

gewertet:

“Chan 1 At 75#”

/eos/cmd=”Chan %1 At

%2#”, 1, 75

/eos/cmd/<Text>/<Text>/<Text>/... Inline-Kommandozeilen-Argumente (optional)

/eos/cmd/Chan/1/At/75

/eos/cmd/Chan/%1/At/

%2#=1, 75

Kommandozeileimmer löschen

/eos/newcmd
Entspricht dem Verhalten von /eos/cmd, setzt aber

zuerst die Kommandozeile zurück

DirekteEventeingabe

/eos/event
Entspricht dem Verhalten von /eos/cmd, wird aber als

Konsolen-Event behandelt

/eos/newevent
Entspricht dem Verhalten von /eos/cmd, setzt aber

zuerst die Kommandozeile zurück

Kommandozeilenausgabe– siehe Impliziter OSC-Output (onthenext page) für mehr Informationen

/eos/out/user/<Nummer>/cmd
String mit aktuellem Kommandozeilentext für aktuel-

len Konsolenbenutzer

/eos/out/cmd String mit aktuellem Kommandozeilentext

Weiteres

OSC-Meth-
ode

Argumente Beispiele/Kommentare

/eos/reset

Deaktiviert alle aktiven Taster, setzt alle permanenten OSC-Einstellungen (wie OSC-Benutzer-ID

und Encoder-Modi) zurück

Sendet ALLE impliziten OSC-Outputs

Expliziter OSC-Output
OSC-Output gleicht seriellem String-Output. Allerdings muss der String mit einer OSC-Adresse
beginnen (z. B.: “/device/fader”).

Sie können optional Argumente hinzufügen, indem Sie „=” an den String anhängen, gefolgt von
einer kommagetrennten Argumentenliste.



530 Element Bedienungsanleitung

Wenn Sie z. B. das Kommando zum Auslösen eines Playbacks an eine ColorSource AV-Konsole
senden möchten, gilt:

/cs/playback/1/fire=1 sendet “/cs/playback/1/fire” als Kommando und 1 als das erste (und einzige)
ganzzahlige Argument

Numerische Argumente mit einer Dezimalstelle werden als 32-Bit-Gleitkommazahlen behandelt.
Numerische Argumente ohne Dezimalstelle werden als 32-Bit-Ganzzahlen behandelt. Nicht
numerische Argumente werden als Strings (Zeichenketten) behandelt.

Beispiele:

“/device/command” Keine Argumente
“/device/command=1” Ein ganzzahliges Argument
“/device/command=1.5” Ein Gleitkomma-Argument
“/device/command=1.5,3.0” Zwei Gleitkomma-Argumente
“/device/command=1.5,3.0,text” Zwei Gleitkomma-Argumente, ein String-Argument

Impliziter OSC-Output
Wenn UDP-Senden aktiviert ist, werden bestimmte OSC-Kommandos verschickt, sofern anwendbar.
Diese Events werden typischerweise generiert, wenn sich das Ziel ändert oder als Reaktion auf Ben-
utzereingaben.

Kommandozeilen

“/eos/out/user/<Nummer>/cmd”, <String-Argument mit aktuellem Kommandozeilentext für
den aktuellen Konsolenbenutzer>
“/eos/out/cmd”, <String-Argument mit aktuellem Kommandozeilentext>

OSC-Setup

“/eos/out/user”, <Ganzzahl-Argument mit aktueller OSC-Benutzer-ID>
“/eos/out/wheel”, <Gleitkomma-Argument mit aktuellem OSC-Encodermodus: 0.0 = Grob,
1.0 = Fein>
“/eos/out/switch”, <Gleitkomma-Argument mit aktuellem OSC-Schaltermodus: 0.0 = Grob,
1.0 = Fein>

Aktive Kreise und Parameter

“/eos/out/active/chan”, <String-Argument mit aktiven Kreisen und aktuellem Wert vom
ersten Kreis>
“/eos/out/active/wheel/<Wert>, <String-Argument mit Parameternamen und aktuellem Wert
vom ersten Kreis>

Hinweis: Damit können Sie über OSC eine Bedienanzeige wie ML Kontrolle einrichten.
Beispielsweise sollen auf dem OSC-Gerät zehn Encoder (/eos/active/wheel/<1–10>) mit
passenden Beschriftungen eingerichtet werden. Wenn dies in Verbindung mit “/eo-
s/active/switch/<Wert>” verwendet wird, können Sie dennoch “/ eos-
/out/active/wheel/<Wert>” verwenden, um die Rückmeldung für diesen Schalter
anzuzeigen
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Aktive Stimmung

Hinweis: Einmal pro Sekunde aktualisiert.

“/eos/out/active/cue/<Sequenzlistennummer>/<Stimmungsnummer>”, <Gleitkommazahl-
Argument mit Fortschritt in Prozent (0.0–1.0)>
“/eos/out/active/cue”, <Gleitkommazahl-Argument mit Fortschritt in Prozent (0.0–1.0)>
“/eos/out/active/cue/text”, <String-Argument mit Infos zur aktiven Stimmung, Bsp.: “1/ 2.3
Label 0:05 75%”>
“/eos/out/pending/cue/<Sequenzlistennummer>/<Stimmungsnummer>”
“/eos/out/pending/cue/text”, <String-Argument mit Infos zur anstehenden Stimmung, Bsp.:
“1/2.4 Label 0:30”>

OSC-Direktastenbänke

“/eos/out/ds/<Index>”, <String-Argument mit Infos zur OSC-Direkttaste bei <Index>: Ziel-
name, Seitennummer und Modus>>
“/eos/out/ds/<Index>/<Tastenindex>”, <String-Argument mit Tastennamen für OSC-Direkt-
taste bei <Index> für Taste <Tastenindex>>

OSC-Fader-Bänke

“/eos/out/fader/<Index>”, <String-Argument mit Infos zur OSC-Fader-Bank unter <Index>>
“/eos/out/fader/<Index>/<Fader-Index>/name”, <String-Argument mit beschreibendem Text
für die OSC-Fader-Bank bei <Index>> für den Fader <Fader-Index>>
“/eos/fader/<Index>/<Fader-Index>”, <Gleitkommazahl für Fader-Stellung in Prozent: 0.0-
1.0>

Hinweis: Die Eos sendet Fader-Werte für Fader, die über OSC-Kommandos geändert wur-
den, mit einer Verzögerung von drei Sekunden. Wenn Sie einen Fader über eine OSC-Fern-
steuerung geändert haben, sendet die Eos den tatsächlichen Fader-Wert drei Sekunden
später.

OSC-Show-Control-Events

Show-Control-Events werden ausgelöst, indem die Konsole die entsprechende Aktion ausführt, ähn-
lich wie bei MIDI-Show-Control-Events.

“/eos/out/event/cue/<Sequenzlistennummer>/<Stimmungsnummer>/fire”
“/eos/out/event/cue/<Sequenzlistennummer>/<Stimmungsnummer>/stop”
“/eos/out/event/sub/<Sub-Nummer>”, <Ganzzahl-Argument, 0 = Flash Aus, 1 = Flash Ein>
“/eos/out/event/macro/<Makro-Nummer>”
“/eos/out/event/relay/<Relais-Nummer>/<Gruppennummer>”, <Ganzzahl-Argument,
0 = Ein, 1 = Aus>
“/eos/out/event” (zum Timecode-Lernen)
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Informationen zur Vorstellungsdatei

“/eos/out/show/name”, <String-Argument mit Vorstellungstitel>
“/eos/out/event/show/saved”, <String-Argument mit Dateipfad>
“/eos/out/event/show/loaded”, <String-Argument mit Dateipfad>
“/eos/out/event/show/cleared”

Sonstige Konsolen-Ereignisse

“/eos/out/event/state”, <Ganzzahl-Argument, 0=Blind, 1=Live>

Hinweis: Wenn die Eos das Kommando “/eos/ping” empfängt, antwortet sie mit “/eo-
s/out/ping”. Sie können optional beliebig viele Argumente anfügen und die Eos antwortet
mit denselben Argumenten. Dies kann beim Testen der Latenz nützlich sein.
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Show Control-Fähigkeiten der Eos-Familie
Hinweis: „Net3 Show Control Gateway“ ist für die Tabelle als SC GW abgekürzt.

Hardware
MIDI-

Anschlüsse

MIDIShow

Control (MSC)
MIDITimecode

(MTC) MIDINoten SMPTE

Eos Titanium (Ti) Ja, Ein/Aus

Local

Ein/Aus

Auch über SC

GW

Local

Nur ein, auch über SC

GW

Local

Nur aus, auch über

SC GW

Über SC GW nur

ein

Eos Konsole Nein Über SC GW Über SC GW nur ein
Über SC GW nur

aus

Über SC GW nur

ein

Eos RPU Nein Über SC GW Über SC GW nur ein
Über SC GW nur

aus

Über SC GW nur

ein

Gio Ja, Ein/Aus

Local

Ein/Aus

Auch über SC

GW

Local

Nur ein, auch über SC

GW

Local

Nur aus, auch über

SC GW

Über SC GW nur

ein

Gio @ 5 Nein Über SC GW Über SC GW nur ein
Über SC GW nur
aus

Über SC GW nur
ein

Ion Ja, Ein/Aus

Local

Ein/Aus

Auch über SC

GW

Local

Nur ein, auch über SC

GW

Local

Nur aus, auch über

SC GW

Über SC GW nur

ein

Ion RPU & Eos-Familie

RPU3
Ja, Ein/Aus

Local

Ein/Aus

Auch über SC GW

Oder

Programming Wing

(nur Win7)

Local

Nur ein, auch über SC

GW

Oder

Programming Wing

(nur Win7)

Local

Nur aus, auch über

SC GW oder

Programming

Wing (nur Win7)

Über SC GW nur

ein

Element Ja, Ein/Aus

Local

Ein/Aus

Auch über SC

GW

Local

Nur ein, auch über SC

GW

Local

Nur aus, auch über

SC GW

Über SC GW nur

ein

ETCnomad (PC/Mac)

und ETCnomad Puck
Nein

Über SC GW

Oder

Programming Wing

Über SC GW

Nur ein 

Oder

Über SC GW

Nur aus 

Oder

Über SC GW nur

ein
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Hardware
MIDI-

Anschlüsse

MIDIShow

Control (MSC)
MIDITimecode

(MTC) MIDINoten SMPTE

Programming Wing
Programming

Wing

Eos Programming

Wing
Ja, Ein/Aus

Local 

Ein/Aus 

Auch über SC GW

Local 

Nur ein, auch über SC

GW

Local 

Nur aus, auch über

SC GW

Über SC GW nur

ein

Net3 Show Control

GW
Ja Ein/Aus/Thru Ja Ein/Aus Ja nur ein Ja nur aus Ja nur ein

Net3 I/O GW n/a n/a n/a n/a

Analog Schaltkontakt Relais Ausgang RS-232
UDP

Strings

Eos Titanium (Ti) Über I/O GW
4 Schaltkontakte, weit-

ere über I/O

1 lokaler Relais-Ausgang, weit-

ere über I/O

Über I/O

GW

Rx und

Tx

Eos Konsole Über I/O GW Über I/O GW Über I/O GW
Über I/O

GW

Rx und

Tx

Eos RPU Über I/O GW Über I/O GW Über I/O GW
Über I/O

GW

Rx und

Tx

Gio Über I/O GW
4 Schaltkontakte, weit-

ere über I/O

1 lokaler Relais-Ausgang, weit-

ere über I/O

Über I/O

GW

Rx und

Tx

Gio @ 5 Über I/O GW
4 Schaltkontakte, weit-
ere über I/O

1 lokaler Relais-Ausgang, weit-
ere über I/O

Über I/O
GW

Rx und
Tx

Ion Über I/O GW
4 Schaltkontakte, weit-

ere über I/O

1 lokaler Relais-Ausgang, weit-

ere über I/O

Über I/O

GW*

Rx und

Tx

Ion RPU & Eos-Familie RPU3 Über I/O GW
4 Schaltkontakte, weit-

ere über I/O

1 lokaler Relais-Ausgang, weit-

ere über I/O

Über I/O

GW*

Rx und

Tx

ETCnomad (PC/Mac) und

ETCnomad Puck
Über I/O GW Über I/O GW Über I/O GW

Über I/O

GW

Rx und

Tx

Eos Programming Wing Über I/O GW
4 Schaltkontakte, weit-

ere über I/O

1 lokaler Relais-Ausgang, weit-

ere über I/O

Über I/O

GW
n/a

Element Über I/O GW
4 Schaltkontakte, weit-

ere über I/O

1 lokaler Relais-Ausgang, weit-

ere über I/O

Über I/O

GW

Rx und

Tx

Net3 Show Control GW n/a n/a n/a n/a n/a

Net3 I/O GW

Ja

24 gemeinsam genutzte Schaltkreise – analog

oder digital

Ja 16 Relais-Ausgänge
Ja

n/a

*Ion-Konsolen, die einen DVI-Splitter haben und alle Ion RPU haben einem nicht aktivierten lokalen
RS-232 Port.  Sollten Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an den Technischen Kundendienst von
ETC. Die nächstgelegene Geschäftsstelle finden Sie unter HilfevomTechnischenKundendienst von
ETC (onpage 9).
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Erweitertes OSC
OSC Listenkonvention
Die OSC-Listenkonvention wird zum Senden von OSC-Kommandos eingesetzt, die länger 512 Daten-
bytes sind.

Zum Hinzufügen einer OSC-Elementeliste zu einem OSC-Kommando erweitern Sie den OSC-Kom-
mandopfad mit /list/<index>/<count>, wobei <index> der null-basierte Index-Offset in der ges-
amten Liste und <total> die Gesamtzahl der Elemente in der gesamten Liste ist.

Zum Beispiel:

OSC-Liste, die in ein einzelnes Paket passt

/eos/out/get/curve/901/list/0/3 = <uint32: 0> <String: 0DF9082C-4A39-40FC-9532-
6C3AC01BC6B5> <string: IES Quadratisch>

OSC-Liste, die sich über zwei Pakete erstreckt

/eos/out/get/curve/901/list/0/3 = <uint32: 0> <String: 0DF9082C-4A39-40FC-9532-
6C3AC01BC6B5> /eos/out/get/curve/901/list/2/3 = <string: IES Quadratisch>

OSC UID
UIDs identifizieren jedes Vorstellungsdatenziel eindeutig und werden in der Vorstellungsdatei
gespeichert. Dadurch kann man eine Vorstellungsdatei einmal und dann zu einem späteren Zeit-
punkt erneut synchronisieren, selbst wenn zwischenzeitlich Änderungen vorgenommen wurden.

UIDs werden im folgenden Format als Strings angegeben:

XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX

Zum Beispiel:

B0BAE0A0-3BBE-4004-888B-F61CA125D0B0

OSC-Nummern und Nummernbereiche
OSC-Argumente, die Nummern oder Nummerbereiche enthalten, werden folgendermaßen gesen-
det:

Nummern von Eos-Speicherzielen werden möglichst als 32-Bit-Integer gesendet.  Falls sie nicht gan-
zzahlig sind (Bsp.: Stimmung 1.23), werden sie als Strings gesendet.

Zum Beispiel:

10
“1.23"

Enthält ein Zahlenbereich 2 oder mehr fortlaufende Integer-Zahlen, werden sie als Strings in fol-
gendem Format dargestellt:
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X-Y

Zum Beispiel:

“1-100”

OSC Gel
Gels werden im folgenden Format als Strings (Zeichenketten) dargestellt:

<GelHerstellerabkürzung><GelNummer>

Zum Beispiel:

“AP1150” (Apollo 1150)

“G101”  (Gam 101)

“L2” (Lee 2)

“R80”  (Rosco 80)

“SG1”  (Rosco Super Gel 1)

“E194”  (Rosco E Color 194)

“T12” (TokyoBS Poly Color 12)

Eine App mit Eos integrieren
Es gibt vier Schritte für die Integration einer OSC-App mit Eos.

Diese Schritte werden in den folgenden Abschnitten erläutert:

Integrieren Ihrer App inEos: Schritt 1 – Eos-Software-Versionanfordern (below)
Integrieren Ihrer App inEos: Schritt 2 – Synchronisieren (onthefacingpage)
Integrieren Ihrer App inEos: Schritt 3 – synchronisiert bleiben (onpage 539)
Integrieren Ihrer App inEos: Schritt 4 – Ändernder Eos-Vorstellungsdaten (onpage 540)

Integrieren Ihrer App in Eos: Schritt 1 – Eos-Software-Version anfordern

Die Eos-Versionsnummer anfordern, indem folgendes Kommando gesendet wird: /eos/get/version.

Eos antwortet mit:

/eos/out/get/version= <string: X.X.X.X.X.X>

Zum Beispiel:

<String: 2.3.0.1.0.111>

Hinweis: Dies ist hilfreich, wenn sich in zukünftigen Versionen der Eos-Software die Art,
wie OSC-Integrations-Kommandos behandelt werden, ändert.
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Integrieren Ihrer App in Eos: Schritt 2 – Synchronisieren

Die Nummer von Elementen eines bestimmten Datentyps, an dem Sie interessiert sind, können Sie
mit folgenden Kommandos anfordern:

/eos/get/patch/count
/eos/get/cuelist/count
/eos/get/cue/<cuelist number>/count
/eos/get/group/count
/eos/get/macro/count
/eos/get/sub/count
/eos/get/preset/count
/eos/get/ip/count (ip = Intensity Palette)
/eos/get/fp/count (fp = Focus Palette)
/eos/get/cp/count (cp = Color Palette)
/eos/get/bp/count (bp = Beam Palette)
/eos/get/curve/count
/eos/get/fx/count (fx = Effekt)
/eos/get/snap/count (snap = Snapshot)
/eos/get/pixmap/count
/eos/get/ms/count (ms = Magic Sheet)

Eos wird mit dem passenden Kommando antworten:

/eos/out/get/patch/count = <uint32: Anzahl>
/eos/out/get/cuelist/count = <uint32: Anzahl>
/eos/out/get/cue/<cuelist number>/count = <uint32: Anzahl>
/eos/out/get/group/count = <uint32: Anzahl>
/eos/out/get/macro/count = <uint32: Anzahl>
/eos/out/get/sub/count = <uint32: Anzahl>
/eos/out/get/preset /count = <uint32: Anzahl>
/eos/out/get/ip/count = <uint32: Anzahl>
/eos/out/get/fp/count = <uint32: Anzahl>
/eos/out/get/cp/count = <uint32: Anzahl>
/eos/out/get/bp/count = <uint32: Anzahl>
/eos/out/get/curve/count = <uint32: Anzahl>
/eos/out/get/fx/count = <uint32: Anzahl>
/eos/out/get/snap/count = <uint32: Anzahl>
/eos/out/get/pixmap/count = <uint32: Anzahl>
/eos/out/get/ms/count = <uint32: Anzahl>

Jetzt können Sie detaillierte Informationen für jedes Element von Index 0 an anfordern:
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/eos/get/patch/index/<indexnumber>
/eos/get/cuelist/index/<indexnumber>
/eos/get/cue/<cuelist number>/index/<indexnumber>
/eos/get/group/index/<indexnumber>
/eos/get/macro/index/<indexnumber> /eos/get/sub/index/<indexnumber>
/eos/get/preset/index/<indexnumber>
/eos/get/ip/index/<indexnumber>
/eos/get/fp/index/<indexnumber>
/eos/get/cp/index/<indexnumber>
/eos/get/bp/index/<indexnumber>
/eos/get/curve/index/<indexnumber>
/eos/get/fx/index/<indexnumber>
/eos/get/snap/index/<indexnumber>
/eos/get/pixmap/index/<indexnumber>
/eos/get/ms/index/<indexnumber>

Eos antwortet mit dem übereinstimmenden Kommando: (Detaillierte OSC-Argumente sind für jeden
Datentyp nachstehend aufgeführt)

/eos/out/get/patch/<channelnumber>/<part number>/list/<list index>/<list count> =
<uint32: List-Index> <String: UID> ...
/eos/out /get/cuelist/<cue list number>/list/<list index>/<list count> = <uint32: List-Index>
<String: UID> ...
/eos/out /get/cue/<cuelist number>/<cuenumber>/<cuepart number>/list/<list index>/<list
count> = <uint32: List-Index> <String: UID> ...
/eos/get/group/<groupnumber>/list/<list index>/<list count> = <uint32: List-Index> <String:
UID> ...
/eos/get/macro/<macronumber>/list/<list index>/<list count> = <uint32: List-Index>
<String: UID> ...
/eos/get/sub/<subnumber>/list/<list index>/<list count> = <uint32: List-Index> <String:
UID> ...
/eos/get/preset/<preset number>/list/<list index>/<list count> = <uint32: List-Index> <String:
UID> ...
/eos/get/ip/<ipnumber>/list/<list index>/<list count> = <uint32: List-Index> <String: UID> ...
/eos/get/fp/<fpnumber>/list/<list index>/<list count> = <uint32: List-Index> <String: UID> ...
/eos/get/cp/<cpnumber>/list/<list index>/<list count> = <uint32: List-Index> <String: UID>
...
/eos/get/bp/<bpnumber>/list/<list index>/<list count> = <uint32: List-Index> <String: UID>
...
/eos/get/curve/<curvenumber>/list/<list index>/<list count> = <uint32: List-Index> <String:
UID> ...
/eos/get/fx/<fxnumber>/list/<list index>/<list count> = <uint32: List-Index> <String: UID> ...
/eos/get/snap/<snapnumber>/list/<list index>/<list count> = <uint32: List-Index> <String:
UID> ...
/eos/get/pixmap/<pixmapnumber>/list/<list index>/<list count> = <uint32: List-Index>
<String: UID> ...
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/eos/get/ms/<ms number>/list/<list index>/<list count> = <uint32: List-Index> <String: UID>
...

Integrieren Ihrer App in Eos: Schritt 3 – synchronisiert bleiben

Ihre App kann jetzt alle Vorstellungsdaten von Eos anfordern. Falls aber ein Benutzer Vor-
stellungsdaten bearbeitet, ist Ihre App nicht mehr synchron. Die Lösung hierfür besteht darin,
Änderungsinformationen zu Eos-Vorstellungsdaten über folgendes Kommando zu abonnieren: /eo-
s/subscribe= <uint32: X> (dabei ist 0=abmelden, 1=abonnieren)

Nach dem Abonnieren sendet Eos folgende Kommandos, wenn sich Eos-Vorstellungsdaten ändern:

Das erste Argument in der Antwort ist eine Sequenznummer, gefolgt von einer Liste der Ziele, die
sich geändert haben. Die Ziele sind angegebene OSC-Nummern und/oder OSC-Nummernbereiche

/eos/out/notify/patch/list/<list index>/<list count> = <uint32: Sequenz-Nummer>, ...
/eos/out/notify/cuelist/list/<list index>/<list count> = <uint32: Sequenz-Nummer>, ...
/eos/out/notify/cue/<cuelist number>/list/<list index>/<list count> = <uint32: Sequenz-Num-
mer>, ...
/eos/out/notify/group/list/<list index>/<list count> = <uint32: Sequenz-Nummer>, ...
/eos/out/notify/macro/list/<list index>/<list count> = <uint32: Sequenz-Nummer>, ...
/eos/out/notify/sub/list/<list index>/<list count> = <uint32: Sequenz-Nummer>, ...
/eos/out/notify/preset/list/<list index>/<list count> = <uint32: Sequenz-Nummer>, ...
/eos/out/notify/ip/list/<list index>/<list count> = <uint32: Sequenz-Nummer>, ...
/eos/out/notify/fp/list/<list index>/<list count> = <uint32: Sequenz-Nummer>, ...
/eos/out/notify/cp/list/<list index>/<list count> = <uint32: Sequenz-Nummer>, ...
/eos/out/notify/bp/list/<list index>/<list count> = <uint32: Sequenz-Nummer>, ...
/eos/out/notify/curve/list/<list index>/<list count> = <uint32: Sequenz-Nummer>, ...
/eos/out/notify/fx/list/<list index>/<list count> = <uint32: Sequenz-Nummer>, ...
/eos/out/notify/snap/list/<list index>/<list count> = <uint32: Sequenz-Nummer>, ...
/eos/out/notify/pixmap/list/<list index>/<list count> = <uint32: Sequenz-Nummer>, ...
/eos/out/notify/ms/list/<list index>/<list count> = <uint32: Sequenz-Nummer>, ...

Erhält Ihre App eine Benachrichtigung, dass sich Eos-Vorstellungsdaten geändert haben, sollten Sie
detaillierte Informationen über die geänderten Vorstellungsdaten anfordern. Man kann detaillierte
Vorstellungsdaten über die Zielnummer oder UID anfordern.  (Man sollte ab der ersten Syn-
chronisierung in der Lage sein, ein Mapping von jedem Vorstellungsdatentyp zu erstellen, um Ziel-
nummer mit der UID in Beziehung zu setzen.)

Fordern Sie detaillierte Vorstellungsdaten über die Zielnummer an:

/eos/get/patch/<channelnumber> (Eos sendet ALLE Parts zurück)
/eos/get/patch/<channelnumber>/<part number> (bestimmter Kreis-Part)
/eos/get/cuelist/<cuelist number>
/eos/get/cue/<cuelist number>/<cuenumber> (Eos gibt Basis-Stimmung und ALLE Parts
zurück)
/eos/get/cue/<cuelist number>/<cuenumber>/0 (Basis-Stimmung)
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/eos/get/cue/<cuelist number>/<cuenumber>/<cuepart number> (spezifischer Stimmungs-
Part)
/eos/get/group/<groupnumber>
/eos/get/macro/<macronumber>
/eos/get/sub/<subnumber>
/eos/get/preset/<preset number>
/eos/get/ip/<ipnumber>
/eos/get/fp/<fpnumber>
/eos/get/cp/<cpnumber>
/eos/get/bp/<bpnumber>
/eos/get/curve/<curvenumber>
/eos/get/fx/<fxnumber>
/eos/get/snap/<snapnumber>
/eos/get/pixmap/<pixmapnumber>
/eos/get/ms/<ms number>

Detaillierte Vorstellungsdaten über UID anfordern:

/eos/get/patch/uid/<UID>
/eos/get/cuelist/uid/<UID>
/eos/get/cue/uid/<UID>
/eos/get/group/uid/<UID>
/eos/get/macro/uid/<UID>
/eos/get/sub/uid/<UID>
/eos/get/preset/uid/<UID>
/eos/get/ip/uid/<UID>
/eos/get/fp/uid/<UID>
/eos/get/cp/uid/<UID>
/eos/get/bp/uid/<UID>
/eos/get/curve/uid/<UID>
/eos/get/fx/uid/<UID>
/eos/get/snap/uid/<UID>
/eos/get/pixmap/uid/<UID>
/eos/get/ms/uid/<UID>

Eos antwortet mit dem gleichen Kommando wie wenn die detaillierten Informationen über Index
angefordert worden wären, wie in Schritt 2 dargestellt.

Integrieren Ihrer App in Eos: Schritt 4 – Ändern der Eos-Vor-
stellungsdaten

Sie können Eos-Vorstellungsdaten ändern. Normalerweise sollten Sie Eos-Kommandozeilen zusam-
menstellen und sie mit dem Kommando /eos/cmdoder /eos/newcmd senden. 
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Sie können jedoch folgende Kommandos zur Bearbeitung der gebräuchlichsten Vorstellungsdaten-
Attribute verwenden:

/eos/set/patch/<channelnumber>/label= <string: Text> (einschließlich Part-Nummer im Pfad,
bei Bedarf)
/eos/set/patch/<channelnumber>/text1 = <string: Text>
/eos/set/patch/<channelnumber>/text2 = <string: Text>
/eos/set/patch/<channelnumber>/text3 = <string: Text>
/eos/set/patch/<channelnumber>/text4 = <string: Text>
/eos/set/patch/<channelnumber>/text5 = <string: Text>
/eos/set/patch/<channelnumber>/text6 = <string: Text>
/eos/set/patch/<channelnumber>/text7 = <string: Text>
/eos/set/patch/<channelnumber>/text8 = <string: Text>
/eos/set/patch/<channelnumber>/text9 = <string: Text>
/eos/set/patch/<channelnumber>/text10 = <string: Text>
/eos/set/patch/<channelnumber>/notes = <string: Text>
/eos/set/patch/<channelnumber>/gel= <string: Text>
/eos/set/cuelist/<cuelist number>/label= <string: Text>
/eos/set/cue/<cuelist number>/<cuenumber>/label= <string: Text> (Basisdaten)
/eos/set/cue/<cuelist number>/<cuenumber>/<cuepart number>/label= <string: Text>
(Part-Daten)
/eos/set/group/<groupnumber>/label= <string: Text>
/eos/set/macro/<macronumber>/label= <string: Text>
/eos/set/sub/<subnumber>/label= <string: Text>
/eos/set/preset/<preset number>/label= <string: Text>
/eos/set/ip/<ipnumber>/label= <string: Text>
/eos/set/fp/<fpnumber>/label= <string: Text>
/eos/set/cp/<cpnumber>/label= <string: Text>
/eos/set/bp/<bpnumber>/label= <string: Text>
/eos/set/curve/<curvenumber>/label= <string: Text>
/eos/set/fx/<fxnumber>/label= <string: Text>
/eos/set/snap/<snapnumber>/label= <string: Text>
/eos/set/pixmap/<pixmapnumber>/label= <string: Text>
/eos/set/ms/<ms number>/label= <string: Text>

Inhalt Detailliertes Informationspaket

Hinweis: <index> ist nur gültig, wenn detaillierte Informationen über /Index angefordert
werden (aus Performance-Gründen).

PATCH (1 von 2):

/eos/out/get/patch/<channelnumber>/<part number>/list/<list index>/<list count> =
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<uint32: Index>

<String: OSC UID>

<String: Name>

<String: Gerätehersteller>

<String: Gerätetyp> 

<uint32: Adresse>

<uint32: Adresse des Intensitätsparameters> (zum Überwachen von Streaming-Output, um Live-
Werte zu sehen)

<uint32: derzeitiger Wert>

<String: OSC Gel>

<String: Text 1>

<String: Text 2>

<String: Text 3>

<String: Text 4>

<String: Text 5>

<String: Text 6>

<String: Text 7>

<String: Text 8>

<String: Text 9>

<String: Text 10>

<uint32: Anzahl Parts>

Zum Beispiel:

/eos/out/get/patch/1/1/list/0/20 = 0, “00000000-0000-0000-0000-000000000000”,
“Mein Gerätename”, “ETC_Fixtures”, “S4_LED_S2_Lustr_Direct”, 1, 1, 0, “R80”, “Mein_
Text_Eins”, “Mein_Text_Zwei”, “Mein_Text_Drei”, “Mein_Text_Vier“, “Mein_Text_Fünf”,
“Mein_Text_Sechs”, “Mein_Text_Sieben”, “Mein_Text_Acht”, “Mein_Text_Neun”,
“Mein_Text_Zehn”, 1

PATCH (2 von 2):

/eos/out/get/patch/<channelnumber>/<part number>/notes =

<uint32: Index>

<String: OSC UID>

<String: Notizen>

Zum Beispiel:
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/eos/out/get/patch/1/1/notes = 0, “00000000-0000-0000-0000-000000000000”, “Meine
Notizen”

SEQUENZLISTE (1 von 2):

/eos/out /get/cuelist/<cue list number>/list/<list index>/<list count> = <uint32: Index>

<String: OSC UID>

<String: Name>

<String: Playback-Modus>

<String: Fader Modus> <Bool: Independent>

<Bool: HTP>

<Bool: Assert>

<Bool: Block>

<Bool: Hintergrund>

<Bool: Solomodus>

<uint32: Timecode-Liste>

<Bool: OOS Sync>

Zum Beispiel:

/eos/out/get/cuelist/1/list/0/13 = 0, “00000000-0000-0000-0000-000000000000”, “Name
meiner Sequenzliste Eins”, “Master”, “Proportional”, True, False, True, False, False, False, 1,
False

SEQUENZLISTE (2 von 2):

/eos/out /get/cuelist/<cue list number>/links/list/<list index>/<list count> =

<uint32: Index>

<String: OSC UID>

<OSC Number Range: Liste der verknüpften Sequenzlisten>

Zum Beispiel:

/eos/out/get/cuelist/1/links/list/0/3 = 0, “00000000-0000-0000-0000-000000000000”, 2

STIMMUNG (1 von 4):

/eos/out /get/cue/<cuelist number>/<cuenumber>/<cuepart number>/list/<list index>/<list
count> =

<uint32: Index>

<String: OSC UID>
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<String: Name>

<uint32: Einblendzeit Dauer (ms)>

<uint32: Einblendzeit Delay (ms)>

<uint32: Ausblendzeit Dauer (ms)>

<uint32: Ausblendzeit Delay (ms)>

<uint32: Focuszeit Dauer (ms)>

<uint32: Focuszeit Delay (ms)>

<uint32: Color Zeit Dauer (ms)>

<uint32: Colorzeit Delay (ms)>

<uint32: Beamzeit Dauer (ms)>

<uint32: Beamzeit Delay (ms)>

<Bool: Vorheizen>

<OSC Nummer: Kennlinie>

<uint32: Rate>

<String: Mark>

<String: Block>

<String: Assert>

<OSC Nummer: Link> oder <String: Link> (String, wenn Verbindung zu einer anderen Sequenzliste)

<uint32: Follow-Zeit (ms)>

<uint32: Hang-Zeit (ms)>

<Bool: All Fade>

<uint32: Loop>

<Bool: Solo>

<String: Timecode>

<uint32: Anzahl Parts> (ohne Basis-Stimmung, daher Null für Stimmungen ohne Parts)

Zum Beispiel:

/eos/out/get/cue/1/1/0/list/0/27 = 0, “00000000-0000-0000-0000-000000000000”,
“Name meiner Sequenzliste Eins”, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 6000, 0, 0, 0, True, 901, 90, “”, “B”, “A”,
3, 0, 0, True, 1, False, “00:00:00:02”, 0

STIMMUNG (2 von 4):

/eos/out /get/cue/<cuelist number>/<cuenumber>/<cuepart number>/fx/list/<list index>/<list
count> =

<uint32: Index>
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<String: OSC UID>

<OSC Number Range: Effekte>

Zum Beispiel:

/eos/out/get/cue/1/1/0/fx/list/0/3 = 0, “00000000-0000-0000-0000-000000000000”, “1-
3”

STIMMUNG (3 von 4):

/eos/out /get/cue/<cuelist number>/<cuenumber>/<cuepart number>/links/list/<list index>/<list
count> =

<uint32: Index>

<String: OSC UID>

<OSC Number Range: Liste der verknüpften Sequenzlisten>

Zum Beispiel:

/eos/out/get/cue/1/1/0/links/list/0/3 = 0, “00000000-0000-0000-0000-000000000000”, 2

STIMMUNG (4 von 4):

/eos/out /get/cue/<cuelist number>/<cuenumber>/<cuepart number>/actions/list/<list index>/<l-
ist count> =

<uint32: Index>

<String: OSC UID>

<String: Externe Links>

Zum Beispiel:

/eos/out/get/cue/1/1/0/actions/list/0/3 = 0, “00000000-0000-0000-0000-000000000000”,
“Kreis 90 At Full”

GRUPPE (1 von 2):

/eos/get/group/<groupnumber>/list/<list index>/<list count> =

<uint32: Index>

<String: OSC UID>

<String: Name>

Zum Beispiel:
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/eos/out/get/group/1.2/list/0/3 = 0, “00000000-0000-0000-0000-000000000000”,
“Meine Gruppe eins Punkt zwei Name”

GRUPPE (2 von 2):

/eos/get/group/<groupnumber>/channels/list/<list index>/<list count> = <uint32: Index>

<String: OSC UID>

<String: Name>

Zum Beispiel:

/eos/out/get/group/1.2/channels/list/0/5 = 0, “00000000-0000-0000-0000-
000000000000”, “1-100”, 200, 300

MAKRO (1 von 2):

/eos/get/macro/<macronumber>/list/<list index>/<list count> =

<uint32: Index>

<String: OSC UID>

<String: Name>

<String: Modus>

Zum Beispiel:

/eos/out/get/macro/1/list/0/4 = 0, “00000000-0000-0000-0000-000000000000”, “Name
mein Makro Eins”, “”

MAKRO (2 von 2):

/eos/get/macro/<macronumber>/text/list/<list index>/<list count> =

<uint32: Index>

<String: OSC UID>

<String: Befehlstext> (ggf. über OSC-Listenkonvention in mehrere Pakete aufteilen)

Zum Beispiel:

/eos/out/get/macro/1/text/list/0/3 = 0, “00000000-0000-0000-0000-000000000000”,
“Go_To_Cue Out Time 0”

SUB (1 von 2):

/eos/get/sub/<subnumber>/list/<list index>/<list count> =

<uint32: Index>
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<String: OSC UID>

<String: Name>

<String: Modus>

<String: Fader-Modus>

<Bool: HTP>

<Bool: Exklusiv>

<Bool: Hintergrund>

<Bool: Rücksetzen>

<String: Priorität>

<String: Up Zeit>

<String: Haltezeit>

<String: Down Zeit>

Zum Beispiel:

/eos/out/get/sub/3/list/0/13 = 0, “00000000-0000-0000-0000-000000000000”, “Mein
Sub drei Name”, “Additiv”, “Proportional”, True, False, True, False, “”, “0”, “Man”, “0”

SUB (2 von 2):

/eos/get/sub/<subnumber>/fx/list/<list index>/<list count> =

<uint32: Index>

<String: OSC UID>

<OSC Number Range: Effekte>

Zum Beispiel:

/eos/out/get/sub/3/fx/list/0/3 = 0, “00000000-0000-0000-0000-000000000000”, 10

PRESET (1 von 4):

/eos/get/preset/<preset number>/list/<list index>/<list count> =

<uint32: Index>

<String: OSC UID>

<String: Name>

<Bool: Absolut>

<Bool: Gesperrt>

Zum Beispiel:
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/eos/out/get/preset/10/list/0/5 = 0, “00000000-0000-0000-0000-000000000000”, “Name
mein Preset zehn”, True, True

PRESET (2 von 4):

/eos/get/preset/<preset number>/channels/list/<list index>/<list count> =

<uint32: Index>

<String: OSC UID>

<OSC Number Range: Kreisliste>

Zum Beispiel:

/eos/out/get/preset/10/channels/list/0/3 = 0, “00000000-0000-0000-0000-
000000000000”, “1-5”

PRESET (3 von 4):

/eos/get/preset/<preset number>/byType/list/<list index>/<list count> =

<uint32: Index>

<String: OSC UID>

<OSC Number Range: Liste der Typ-Kreise>

Zum Beispiel:

/eos/out/get/preset/10/byType/list/0/2 = 0, “00000000-0000-0000-0000-000000000000”

PRESET (4 von 4):

/eos/get/preset/<preset number>/fx/list/<list index>/<list count> =

<uint32: Index>

<String: OSC UID>

<OSC Number Range: Effekte>

Zum Beispiel:

/eos/out/get/preset/10/fx/list/0/0 = 0, “00000000-0000-0000-0000-000000000000”

PALETTE (1 von 3):

/eos/get/<palettetype>/<palettenumber>/list/<list index>/<list count> =

<uint32: Index>

<String: OSC UID>

<String: Name>
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<Bool: Absolut>

<Bool: Gesperrt>

Zum Beispiel:

/eos/out/get/ip/1/list/0/5 = 0, “00000000-0000-0000-0000-000000000000”, “Name
meine IP Eins”, False, False

PALETTE (2 von 3):

/eos/get/<palettetype>/<palettenumber>/channels/list/<list index>/<list count> =

<uint32: Index>

<String: OSC UID>

<OSC Number Range: Kreisliste>

Zum Beispiel:

/eos/out/get/ip/1/channels/list/0/3 = 0, “00000000-0000-0000-0000-000000000000”, 1-5
(s)

PALETTE (3 von 3):

/eos/get/<palettetype>/<palettenumber>/byType/list/<list index>/<list count> =

<uint32: Index>

<String: OSC UID>

<OSC Number Range: Liste der Typ-Kreise>

Zum Beispiel:

/eos/out/get/ip/1/byType/list/0/2 = 0, “00000000-0000-0000-0000-000000000000”

KENNLINIE (1 von 1):

/eos/get/curve/<curvenumber>/list/<list index>/<list count> =

<uint32: Index>

<String: OSC UID>

<String: Name>

Zum Beispiel:

/eos/out/get/curve/901/list/0/2 = 0, “00000000-0000-0000-0000-000000000000”, “IES
quadratisch”
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EFFEKT (1 von 1)

/eos/get/fx/<fxnumber>/list/<list index>/<list count> =

<uint32: Index>

<String: OSC UID>

<String: Name>

<String: Effekttyp>

<String: Beginn>

<String: Ende>

<String: Dauer>

<uint32: Skalierung>

Zum Beispiel:

/eos/out/get/fx/901/list/0/8 = 0, “00000000-0000-0000-0000-000000000000”, “Kreis”,
“Focus”, “Sofort”, “Sofort”, “Endlos”, 25

SNAPSHOT (1 von 1):

/eos/get/snap/<snapnumber>/list/<list index>/<list count> =

<uint32: Index>

<String: OSC UID>

<String: Name>

Zum Beispiel:

/eos/out/get/snap/1/list/0/2 = 0, “00000000-0000-0000-0000-000000000000”, “Mein
Snapshot eins Name”

PIXELMAP (1 von 2):

/eos/get/pixmap/<pixmapnumber>/list/<list index>/<list count> =

<uint32: Index>

<String: OSC UID>

<String: Name>

<uint32: Server-Kreis>

<String: Interface>

<uint32: Breite>

<uint32: Höhe>

<uint32: Pixelanzahl>
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<uint32: Geräteanzahl>

Zum Beispiel:

/eos/out/get/pixmap/1/list/0/9 = 0, “00000000-0000-0000-0000-000000000000”, “Meine
Pixelmap eins Name”, 100, “sACN”, 32, 32, 1024, 1024

PIXELMAP (2 von 2):

/eos/get/pixmap/<pixmapnumber>/channels/list/<list index>/<list count> =

<uint32: Index>

<String: OSC UID>

<OSC Number Range: Layer-Kreisliste>

Zum Beispiel:

/eos/out/get/pixmap/1/channels/list/0/3 = 0, “00000000-0000-0000-0000-
000000000000”, “101-105”

MAGIC SHEET (1 von 1):

/eos/get/ms/<ms number>/list/<list index>/<list count> =

<uint32: Index>

<String: OSC UID>

<String: Name>

Zum Beispiel:

/eos/out/get/ms/1/list/0/2 = 0, “00000000-0000-0000-0000-000000000000”, “Mein
MagicSheet eins Name”

OSC-Fehlersuche
In Eos das Diagnose-Tab öffnen ([Tab] halten und [9][9] drücken). Klicken Sie auf {OSC Empfang}, um
die Protokollierung eingehender OSC-Kommandos zu aktivieren, und auf {OSC Ausgabe}, um die Pro-
tokollierung abgehender OSC-Kommandos zu aktivieren.

Um zu prüfen, dass die grundlegende OSC-Kommunikation funktioniert, kann das Kommando /eo-
s/pinggesendet werden, das Eos mit /eos/out/pingbeantwortet. Man kann auch eine beliebige
Anzahl Argumente an das Kommando anhängen, z. B. falls Sie Latenz messen wollen.
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Eos OSC-Tasten
Nachstehend sehen Sie eine Liste mit den unterstützten Tastenbezeichnungen für die Verwendung
mit OSC:

/eos/key/ Internes Eos-Kommando
( CHAN_SUBGROUP_BEGIN

) CHAN_SUBGROUP_END

+ PLUS

- MINUS

. PUNKT

\ SLASH

: COLON

@ AT

+% PLUS 10

-% MINUS 10

0 0

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

100_Kreis_Anzeige 100_CHANNEL_DISPLAY

_letzter SLOTLAST

_next SLOTNEXT

a DIMMER_A

about ABOUT

absolute ABSOLUTE_EFFECT

acn_device_disconnect ACN_DEVICE_DISCONNECT

action ACTION

add_favorite PATCH_ADD_FAVORITE

addfiltercat ADD_FILTER_CAT

addfilterparam ADD_FILTER_PARAM

additive ADDITIVE

address ADDRESS

after_sunrise RTC_AFTER_SUNRISE

after_sunset RTC_AFTER_SUNSET

all UPDATE_ALL
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/eos/key/ Internes Eos-Kommando
all_speed ALL_SPEED_PARAMS

all_workspaces ALL_WORKSPACES

allfade ALLFADE

allnps ALL_NIPS

alternate ALTERNATE

always_absolute ABSOLUTE_PALETTE

analog ANALOG

analog_input ANALOG_INPUT

and AND

apply EFFECT_PATTERN_APPLY

arrow_down ARROW_DOWN

arrow_down ARROW_LEFT

arrow_right ARROW_RIGHT

arrow_up ARROW_UP

artnet ARTNET_INTERFACE

ascii_case ASCII_CASE

ascii_delims ASCII_DELIMS

ascii_levels ASCII_LEVELS

ascii_manuf ASCII_MANUF

assert ASSERT

Assert Zeit ASSERT_TIME

at AT_TEXT

attach ATTACH_DEVICE

attribute_mode CIAPATCH_ATTRIB_MODE

attributes EFFECT_ATTRIBUTES

attributewheel ATTRIBUTE_WHEEL

auto_dim COLOR_FADE_AUTO_BRIGHTNESS

autoblock_clean AUTOBLOCK_CLEANUP

automark AUTO_MARK

automark_off AUTOMARK_OFF

autoplayback AUTOPLAYBACK

autosave AUTOSAVE

autosavetime AUTOSAVE_TIME

avab/udp AVAB_INTERFACE

axis AXIS

b DIMMER_B

back BACK

background BACKGROUND_FADER

background_mode MACRO_BACKGROUND

backspace BACKSPACE
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/eos/key/ Internes Eos-Kommando
backtime BACK_TIME

Beam BEAM_CAT

beam_palette BEAM_PALETTE

before_sunrise RTC_BEFORE_SUNRISE

before_sunset RTC_BEFORE_SUNSET

blackout BLACKOUT_BUTTON

blackout_enable BLACKOUT_ENABLE

blind PREVIEW

block BLOCK

bounce BOUNCE

bpm BPM

break_nested BREAK_NESTED

break_nested_off BREAK_NESTED_OFF

build BUILD

bump SC_BUMP

bump_1 BUMP01

bump_10 BUMP10

bump_2 BUMP02

bump_3 BUMP03

bump_4 BUMP04

bump_5 BUMP05

bump_6 BUMP06

bump_7 BUMP07

bump_8 BUMP08

bump_9 BUMP09

by_type BY_TYPE_PALETTE

calibrate CALIBRATE

can't_be CANT_BE

can_be CAN_BE

cancel_command CANCEL

capture CAPTURE

cascade_entry CASCADE_ENTRY

cascade_exit CASCADE_EXIT

center FAN_CENTER

chan CHAN

chan_per_group FAN_CHANNELS_PER_GROUP

channel_filter CHANNEL_FILTER

channelfader CHANNEL_FADER

channelparam CHANNEL_PARAM

check CHANNEL_CHECK
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/eos/key/ Internes Eos-Kommando
cia_softkey1 CIA_SOFTKEY1

cia_softkey2 CIA_SOFTKEY2

cia_softkey3 CIA_SOFTKEY3

cia_softkey4 CIA_SOFTKEY4

cia_softkey5 CIA_SOFTKEY5

cia_softkey6 CIA_SOFTKEY6

cie_xyy COLOR_FADE_CIE_XYY

cleanup CLEANUP_PALETTE

clear CLEAR_DATA

clear_all CLEAR_ALL

clear_all_tabs CLEAR_ALL_TABS

clear_all_visible_tabs CLEAR_ALL_VISIBLE_TABS

clear_all_workspace_tabs CLEAR_ALL_WORKSPACE_TABS

clear_calibration CLEAR_CALIBRATION

clear_cmd CLEAR

clear_cmdline RESET_COMMAND_LINE

clear_effect EFFECT_PATTERN_CLEAR

clear_errors DIMRACK_CLR_ERRS

clear_filters CLEAR_FILTER_COMMAND

clear_hold_color_point_origin CLEAR_HOLD_COLOR_POINT_ORIGIN

clear_midi CLEAR_MIDI

clear_module SS_CLEAR

clear_patch CLEAR_PATCH

clear_rig_check DIMRACK_CLR_RIG_CHK

clear_show CLEAR_SHOW

clear_smpte CLEAR_SMPTE

clear_subs_1to1_ CLEAR_SUBS_1TO1

clear_targets CLEAR_TARGETS

clear_text CLEAR_TEXT

close OFFSET_CIA_CLOSE

close_fader_controls CLOSE_FADER_CONTROLS

cluster FAN_CLUSTER

cmy COLOR_FADE_CMY

color COLOR_CAT

color_effect COLOR_EFFECT

color_fade_times COLOR_FADE_TIMES

color_fade_type COLOR_FADE_TYPE

color_gel COLOR_GEL

color_gel_match_hybrid COLOR_GEL_MATCH_HYBRID

color_gel_match_spectrum COLOR_GEL_MATCH_SPECTRUM
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/eos/key/ Internes Eos-Kommando
color_palette COLOR_PALETTE

color_pfad COLOR_PATH

color_scrub COLOR_SCRUB

color_scrub_replay COLOR_SCRUB_REPLAY

column_move_left COLUMN_MOVE_LEFT

column_move_right COLUMN_MOVE_RIGHT

columns_resize_larger COLUMN_RESIZE_LARGER

column_resize_smaller COLUMN_RESIZE_SMALLER

command_history OPENCMDHISTORY

commandline_on_psd CMDLNONPSD

complete GOTO_CUE_COMPLETE

confirm_command CONFIRMED

continuous_run CONTINUOUS_RUN

control CONTROL_CAT

control_cat CONTROL_FILTER

copy_to COPY_TO

create_type NEW_EFFECT_TYPE

create_virtual_hsb CREATE_VIRTUAL_HSB

cue CUE

cue_beam_time SETUP_CUE_BEAM_TIME

cue_color_time SETUP_CUE_COLOR_TIME

cue_down_time SETUP_CUE_DOWN_TIME

cue_focus_time SETUP_CUE_FOCUS_TIME

cue_list SFF_CUELIST

cue_sheet CUE_SHEET

cue_up_time SETUP_CUE_UP_TIME

cueonly Q_ONLY

cueonlytrack CUE_ONLY_TRACK

cues SFF_CUES

curve CURVE

curve_edit EDIT_CONTROL

curves SFF_CURVES

cycles NUM_CYCLES

cycletime CYCLE_TIME

data DATA

data_mode_latch DATA_MODE_LATCH

database_mode CIAPATCH_DB_MODE

date RTC_DATE

days RTC_DAYS

decaytime EFFECT_STEP_OUT_TIME
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/eos/key/ Internes Eos-Kommando
default DEFAULT_INTERFACE

default_mode MACRO_DEFAULT_MODE

degrees_per_rev ENCODER_DEGREES_PER_REVOLUTION

delay DELAY

delete DELETE

delete_device DELETE_DEVICE

delete_effect DELETE_EFFECT

deleteconfirm DELETE_CONFIRM

desk_settings DESK_SETTINGS

detach DETACH_DEVICE

device_clear_errors DEVICE_CLEAR_ERRORS

device_dimmers CIAPATCH_DEVICE_DIMMERS

device_disconnected DEV_DISCONNECT

device_discovered DEV_DISCOVERED

device_discovery RDM_DISCOVERY_ENABLED

device_errors DEVICE_ERRORS

device_ignore_errors DEVICE_IGNORE_ERRORS

device_lamp_controls DEVICE_LAMP_CONTROLS

device_mode CIAPATCH_DEVICE_MODE

device_properties DEVICE_PROPERTIES

device_rdm CIAPATCH_DEVICE_RDM

device_sensors DEVICE_SENSORS

device_system CIAPATCH_DEVICE_SYSTEM

dimmer_double_offset DIM_DOUBLE_OFFSET

direct_selectdc_recall_from DIRECTSELECTDCRECALLFROM

direct_selects SNAPSHOT_DIRECT_SELECTS

disable DISABLE

disconnect_macro DISCONNECT_MACRO

discrete DISCRETE_PALETTE

display_beam_palettes SS_DISPLAY_GX_PALETTES

display_channels SS_DISPLAY_CHANNELS

display_color_palettes SS_DISPLAY_COL_PALETTES

display_color_path DISPLAY_COLOR_PATH_MODE

display_color_path_mode_latch DISPLAY_COLOR_PATH_MODE_LATCH

display_effects SS_DISPLAY_RCES

display_focus_palettes SS_DISPLAY_POS_PALETTES

display_groups SS_DISPLAY_GROUPS

display_intensity_palettes SS_DISPLAY_INT_PALETTES

display_macros SS_DISPLAY_MACROS

display_magic_sheets SS_DISPLAY_MAGICSHEETS
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/eos/key/ Internes Eos-Kommando
display_palettes SS_DISPLAY_PALETTES

display_presets SS_DISPLAY_PRESETS

display_snapshots SS_DISPLAY_SNAPSHOTS

display_time_mode_latch DISPLAY_TIME_MODE_LATCH

display_timing DISPLAY_TIME_MODE

displays DISPLAYS

dmx DMX_LEVEL

dmx_ DMX_INTERFACE

dmx_patch SFF_DMXPATCH

done DONE

douse DOUSE

down DOWN

duration EFFECT_DURATION

duration DURATION_NUM_CYCLES

dwell DWELL

earliest EARLIEST

earliest_m EARLIEST_MARK_CUE

edit EDIT

edit_frame EDIT_FRAME

edit_mode EDIT_MODE

edit_target TARGET_EDIT_EVENT

edmx EDMX

effect EFFECT

effect_axis_wheel EFFECT_AXIS_WHEEL

effect_edit EFFECT_PATTERN_EDIT

effect_form_horizontal_wheel EFFECT_FORM_HORIZONTAL_WHEEL

effect_form_vertical_wheel EFFECT_FORM_VERTICAL_WHEEL

effect_rate_wheel EFFECT_RATE_WHEEL

effect_rotate_wheel EFFECT_ROTATE_WHEEL

effect_scale_wheel EFFECT_SCALE_WHEEL

effect_shape_horizontal_wheel EFFECT_SHAPE_HORIZONTAL_WHEEL

effect_shape_vertical_wheel EFFECT_SHAPE_VERTICAL_WHEEL

effect_size_wheel EFFECT_SIZE_WHEEL

effect_time_wheel EFFECT_TIME_WHEEL

effects SFF_EFFECTS

effectsub EFFECT_SUB

element_bump_1 ELEMENT_BUMP_1

element_bump_10 ELEMENT_BUMP_10

element_bump_11 ELEMENT_BUMP_11

element_bump_12 ELEMENT_BUMP_12
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/eos/key/ Internes Eos-Kommando
element_bump_13 ELEMENT_BUMP_13

element_bump_14 ELEMENT_BUMP_14

element_bump_15 ELEMENT_BUMP_15

element_bump_16 ELEMENT_BUMP_16

element_bump_17 ELEMENT_BUMP_17

element_bump_18 ELEMENT_BUMP_18

element_bump_19 ELEMENT_BUMP_19

element_bump_2 ELEMENT_BUMP_2

element_bump_20 ELEMENT_BUMP_20

element_bump_21 ELEMENT_BUMP_21

element_bump_22 ELEMENT_BUMP_22

element_bump_23 ELEMENT_BUMP_23

element_bump_24 ELEMENT_BUMP_24

element_bump_25 ELEMENT_BUMP_25

element_bump_26 ELEMENT_BUMP_26

element_bump_27 ELEMENT_BUMP_27

element_bump_28 ELEMENT_BUMP_28

element_bump_29 ELEMENT_BUMP_29

element_bump_3 ELEMENT_BUMP_3

element_bump_30 ELEMENT_BUMP_30

element_bump_31 ELEMENT_BUMP_31

element_bump_32 ELEMENT_BUMP_32

element_bump_33 ELEMENT_BUMP_33

element_bump_34 ELEMENT_BUMP_34

element_bump_35 ELEMENT_BUMP_35

element_bump_36 ELEMENT_BUMP_36

element_bump_37 ELEMENT_BUMP_37

element_bump_38 ELEMENT_BUMP_38

element_bump_39 ELEMENT_BUMP_39

element_bump_4 ELEMENT_BUMP_4

element_bump_40 ELEMENT_BUMP_40

element_bump_41 ELEMENT_BUMP_41

element_bump_42 ELEMENT_BUMP_42

element_bump_43 ELEMENT_BUMP_43

element_bump_44 ELEMENT_BUMP_44

element_bump_45 ELEMENT_BUMP_45

element_bump_46 ELEMENT_BUMP_46

element_bump_47 ELEMENT_BUMP_47

element_bump_48 ELEMENT_BUMP_48

element_bump_49 ELEMENT_BUMP_49
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element_bump_5 ELEMENT_BUMP_5

element_bump_50 ELEMENT_BUMP_50

element_bump_51 ELEMENT_BUMP_51

element_bump_52 ELEMENT_BUMP_52

element_bump_53 ELEMENT_BUMP_53

element_bump_54 ELEMENT_BUMP_54

element_bump_55 ELEMENT_BUMP_55

element_bump_56 ELEMENT_BUMP_56

element_bump_57 ELEMENT_BUMP_57

element_bump_58 ELEMENT_BUMP_58

element_bump_59 ELEMENT_BUMP_59

element_bump_6 ELEMENT_BUMP_6

element_bump_60 ELEMENT_BUMP_60

element_bump_7 ELEMENT_BUMP_7

element_bump_8 ELEMENT_BUMP_8

element_bump_9 ELEMENT_BUMP_9

element_pos_1 ELEMENT_POS_1

element_pos_2 ELEMENT_POS_2

element_pos_3 ELEMENT_POS_3

element_pps_4 ELEMENT_POS_4

enable ENABLE

encoder_1 ENCODER1

encoder_2 ENCODER2

encoder_3 ENCODER3

encoder_4 ENCODER4

encoder_5 ENCODER5

encoder_6 ENCODER6

encoder_category_color ENCODER_CAT_COLOR

encoder_category_custom ENCODER_CAT_CUSTOM

encoder_category_focus ENCODER_CAT_SPARE

encoder_category_form ENCODER_CAT_BEAM

encoder_category_image ENCODER_CAT_GRAPHIC

encoder_category_intensity ENCODER_CAT_OTHER

encoder_category_shutter ENCODER_CAT_SHUTTER

encoder_ext_1 ENCODER_EXT_1

encoder_ext_2 ENCODER_EXT_2

encoder_ext_3 ENCODER_EXT_3

encoder_ext_4 ENCODER_EXT_4

encoder_ext_5 ENCODER_EXT_5

encoder_ext_6 ENCODER_EXT_6
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encoder_flexi ENCODER_FLEXI

encoder_lockout ENCODER_LOCKOUT

encoder_mode_1 ENCODER_MODE_1

encoder_mode_2 ENCODER_MODE_2

encoder_mode_3 ENCODER_MODE_3

encoder_mode_4 ENCODER_MODE_4

encoder_mode_5 ENCODER_MODE_5

encoder_wheel_move ENCODER_WHEEL_MOVE

encoders SNAPSHOT_ENCODERS

end_query QUERY_COMPLETE

enter ENTER

entry ENTRY_MODE

entrytime ENTRY_TIME

escape ESCAPE

even EVEN

even_effect EFFECT_EVEN

event SC_EVENT

eventlist SC_EVENT_LIST

exclusive EXCLUSIVE

execute EXECUTE

exit EXIT_MODE

exittime EXIT_TIME

expand EXPAND

expand_collapse_left EXPAND_COLAPSE_LEFT

expand_collapse_up EXPAND_COLAPSE_UP

expand_down EXPAND_DOWN

expand_right EXPAND_RIGHT

export_file EXPORTFILE

export_folder EXPORTFOLDER

export_media EXPORTMEDIA

external EXTERNAL

external_relationship EXTERNAL_RELATIONSHIP

fade_by_rate FADE_BY_RATE

fade_by_size FADE_BY_SIZE

fade_by_size_and_rate FADE_BY_SIZE_AND_RATE

fader SC_SUB_FADER

fader_1 FADER01

fader_10 FADER10

fader_2 FADER02

fader_3 FADER03
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fader_4 FADER04

fader_5 FADER05

fader_6 FADER06

fader_7 FADER07

fader_8 FADER08

fader_9 FADER09

fader_ab FADER_AB

fader_assert SLIDER_ASSERT

fader_control FADER_CONTROLS

fader_display FADER_DISPLAY

fader_mode FADER_MODE

fader_off FADER_OFF

fader_page_back FADER_PAGE_BACK

fader_pages FADER_PAGES

fader_rate FADER_RATE

fadermodule_1_connected SLIDER_MODULE1_CONNECTED

fadermodule_2_connected SLIDER_MODULE2_CONNECTED

fadermodule_3_connected SLIDER_MODULE3_CONNECTED

faderpagepress FADER_PAGE_DOWN

faderpagerelease FADER_PAGE_UP

faders SNAPSHOT_SLIDERS

faderwing_page FADER_PAGE_WING

fan_ FAN

fan_curve FAN_CURVE

feedback_errors SFF_ERRORS

filter FILTER

filter_mode FILTER_MODE

filters SNAPSHOT_FILTERS

fine FINE

finewheel FINE_WHEEL

finewheelandencoderbutton FINE_WHEEL_AND_ENCODER_BUTTON

first_time START_TIME

fixtures SFF_FIXTURELIST

flash DIMMER_FLASH

flash_off FLASH_OFF

flash_on FLASH_ON

flexi_all FLEXI_ALL

flexi_channel_partition_toggle FLEXI_PARTITION_TOGGLE

flexi_in_use FLEXI_ACTIVE

flexi_manual FLEXI_MANUAL
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flexi_moved FLEXI_MOVED

flexi_patch FLEXI_PATCH

flexi_selected FLEXI_SEL

flexi_show FLEXI_SHOW

flexi_time FLEXI_TIME

flexichannel_mode FLEXI_MODE

flip FLIP

flip_h PIXELMAP_FLIP_HORIZONTAL

flip_v PIXELMAP_FLIP_VERTICAL

focus FOCUS_CAT

focus_effect FOCUS_EFFECT

focus_palette FOCUS_PALETTE

follow FOLLOW

force_grandmaster_move FORCE_GRANDMASTER_MOVE

foreground_mode MACRO_USER

form FORM_CAT

format FORMAT

forward FORWARD

frame_rate FRAME_RATE

freeze PLAYBACK_FREEZE

friday RTC_FRIDAY

full FULL

gel DB_GEL

gel_ COLOR_FADE_GEL_SIM

gel_match_setting_brightest GEL_MATCH_BRIGHTEST_SETTING

gel_match_setting_hybrid GEL_MATCH_HYBRID_SETTING

gel_match_setting_spectrum GEL_MATCH_SPECTRUM_SETTING

gio_encoder_display GIO_ENCODER_DISPLAY

global GLOBAL_PALETTE

gm_exempt GM_EXEMPT

go PLAYBACK_GO (Master Fader)

go_0 GO (Master Fader)

go_to_cue GO_TO_CUE

go_to_cue_0 FADER_GO_TO_CUE_0

gocue0 PLAYBACK_CUE_ZERO

gotocue PLAYBACK_GOTOCUE

gotocuetime GOTO_CUE_TIME

grandmaster GRANDMASTER_MOVE

greater_than GREATER_THAN

group GROUP
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group_channels_by_5 GROUP_CHANNELS_BY_5

grouping GROUPING

groups SFF_GROUPS

hang HANG

haptic_encoder_wheel_move HAPTIC_ENCODER_WHEEL_MOVE

haptic_level_wheel_move HAPTIC_LEVEL_WHEEL_MOVE

haptic_rate_wheel_move HAPTIC_RATE_WHEEL_MOVE

hard_poweroff HARD_POWEROFF

height PIXEL_HEIGHT

help HELP

hform HORIZ_FORM

hide_cia CIA_HIDE

hide_mouse HIDE_MOUSE

high_contrast_displays HIGH_CONTRAST_DISPLAYS

highlight HIGHLIGHT

highlight_append HIGHLIGHT_APPEND

highlight_preset HIGHLIGHT_PRESET

highlight_remdim HIGHLIGHT_REM_DIM

hold HOLD

home HOME

home_preset HOME_PRESET

hs COLOR_FADE_HS

htp HTP

htp_ ONLY_HTP

image IMAGE_CAT

import_all_media IMPORTALLMEDIA

import_ascii_file IMPORTASCIIFILE

import_asciifile_custom IMPORTASCIIFILE_CUSTOM

import_file IMPORTFILE

import_gobo IMPORTGOBO

import_path IMPORT_PATH

import_show_media IMPORTSHOWMEDIA

in_time TIME_EFFECT

include_color_fade INCLUDE_COLOR_FADE

independent INDEPENDENT

infinite EFFECT_INFINITE

inhibitive INHIBITIVE

input_string SC_INPUT_STRING

insert INSERT

insert_after INSERT_AFTER
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insert_before INSERT_BEFORE

insert_channel INSERT_CHANNEL

int INT

intensity INTENSITY_CAT

intensity_block INTENSITY_BLOCK

intensity_master INTENSITY_MASTER

intensity_palette INTENSITY_PALETTE

intensitydown INTENSITY_DOWN

intensityup INTENSITY_UP

interface INTERFACE

interleave FAN_INTERLEAVE

internal INTERNAL

interpolate INTERPOLATE

intime EFFECT_STEP_IN_TIME

intime_effect INTIME_EFFECT

invert PIXELMAP_SELECT_INVERT

invert_pan INVERT_PAN

invert_tilt INVERT_TILT

ion_encoder_1 ION_ENCODER_1

ion_encoder_2 ION_ENCODER_2

ion_encoder_3 ION_ENCODER_3

ion_encoder_4 ION_ENCODER_4

is_in IS_IN

isn't_in ISNT_IN

jump FAN_JUMP

keyboard_shortcuts KEYBOARD_SHORTCUTS

keywords KEYWORDS

label LABEL

lamp_control LAMP_CONTROLS

lamp_controls_edit CIAPATCH_LAMPCMDS

lamp_ctrls LAMP_CONTROL_KEYS

lamp_on LAMP_ON

landscape LANDSCAPE

last LAST

last_ref LAST_REF

last_ref_off LAST_REF_OFF

last_time END_TIME

layer_chan LAYER_CHAN

ld_flags PATCH_LD_FLAGS

learn LEARN
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learn_time_discrete_steps LEARN_DISCRETE_TIME

learn_time_sample_bpm LEARN_TIME

left_side_sk_1 LEFT_SIDE_SK_1

left_side_sk_2 LEFT_SIDE_SK_2

left_side_sk_3 LEFT_SIDE_SK_3

left_side_sk_4 LEFT_SIDE_SK_4

left_side_sk_5 LEFT_SIDE_SK_5

left_side_sk_6 LEFT_SIDE_SK_6

left_side_sk_7 LEFT_SIDE_SK_7

less_than LESS_THAN

level LEVEL

level_ VALUE

level_wheel_move LEVEL_WHEEL_MOVE

lightwright LW_FIELDS

linear LINEAR_EFFECT

link LINK

list_partition CUE_PARTITION

listview LIST_VIEW

live LIVE

live_ FROM_LIVE

live_remdim_level REM_DIM_LEVEL

load LOAD_PLAYBACK

loadcue LOAD

loadforgo LOAD_AS_ENTER

lock LOCKED_PALETTE

loop LOOP

lowlight_preset LOWLIGHT_PRESET

ltp LTP

luminaire LUMINAIRE

macro MACRO

macro_1 MACRO1

macro_2 MACRO2

macro_3 MACRO3

macro_4 MACRO4

macro_5 MACRO5

macro_6 MACRO6

macro_7 MACRO7

macro_8 MACRO8

macro_801 MACRO_801

macro_802 MACRO_802
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macro_803 MACRO_803

macro_804 MACRO_804

macro_805 MACRO_805

macro_806 MACRO_806

macro_807 MACRO_807

macro_808 MACRO_808

macro_809 MACRO_809

macro_810 MACRO_810

macro_811 MACRO_811

macro_812 MACRO_812

macro_813 MACRO_813

macro_814 MACRO_814

macro_815 MACRO_815

macro_816 MACRO_816

macro_817 MACRO_817

macro_818 MACRO_818

macro_819 MACRO_819

macro_820 MACRO_820

macro_button MACRO_STAR

macro_entry_delete MACRO_ENTRY_DELETE

macro_loop_begin MACRO_LOOP_BEGIN

macro_loop_end MACRO_LOOP_END

macro_loop_num MACRO_LOOP_NUM_BEGIN

macro_mode MACRO_MODE

macro_wait MACRO_WAIT

macros SFF_MACROS

magic_sheet MAGIC_SHEET

magic_sheet_apply MAGICSHEET_APPLY

magic_sheet_edit MAGICSHEET_EDIT

magic_sheet_recall MAGICSHEET_RECALL

magic_sheets SFF_MAGICSHEETS

make_absolute MAKE_ABSOLUTE

make_manual MAKE_MANUAL

make_null MAKE_NULL

manual MANUAL

manual_master MANUAL_MASTER

manual_override MANUAL_OVERRIDE

mark MARK

mark_cue_designation MARK_CUE_DESIGNATION

mark_time MARK_TIME
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marks DELAY_MARKS

media SFF_RESOURCELIST

midi MIDI

midi_cue_list MIDI_CUELIST

midi_raw MIDI_STRING

miditimecode MIDI_TC

min MIN

minimum RESTORE_MINIMUM

minus_links MINUS_LINKS

mirror_in FAN_MIRROR_IN

mirror_mode MIRROR

mirror_out FAN_MIRROR_OUT

module_1_connected MODULE1_CONNECTED

module_1_disconnected MODULE1_DISCONNECTED

module_2_connected MODULE2_CONNECTED

module_2_disconnected MODULE2_DISCONNECTED

module_3_connected MODULE3_CONNECTED

module_3_disconnected MODULE3_DISCONNECTED

monday RTC_MONDAY

month RTC_MONTH

more_softkeys MORE_SOFTKEYS

move_to MOVE_TO

movefade MOVEFADE

moves_only MOVES_ONLY

msc_acn_rx_ids MSC_ACN_RECEIVE

msc_acn_tx_id MSC_ACN_TRANSMIT

msc_receive MSC_RECEIVE

msc_transmit MSC_TRANSMIT

multi_param MULTI_PARAM

multiconsole_power_off MULTICONSOLE_POWEROFF

multiconsole_power_on MULTICONSOLE_POWERON

native COLOR_FADE_NATIVE

negative NEGATIVE

new_keyword NEW_KEYWORD

new_show NEW_SHOW

next NEXT

next_blind_display NEXT_BLIND_DISPLAY

next_live_display NEXT_LIVE_DISPLAY

no_priority NO_PRIORITY

notes NOTES
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num_groups FAN_NUM_GROUPS

numofchannels NUM_OF_CHANS

odd ODD

off BUMP_OFF

offline OFFLINE

offset OFFSET

offstate OFF_STATE

on BUMP_ON

only_active ONLY_ACTIVE

only_labels ONLY_LABELS

only_levels ONLY_LEVELS

only_show ONLY_SHOWDATA

only_text ONLY_TEXT

onstate ON_STATE

oos_sync OOS_SYNC

open_bp_blind OPEN_BEAM_PALETTE_PREVIEW

open_browser OPENBROWSER

open_chan_effect_display OPEN_CHAN_EFFECT_DISPLAY

open_color_path_blind OPEN_COLOR_PATH_PREVIEW

open_color_picker OPENCOLORPICKER

open_cp_blind OPEN_COLOR_PALETTE_PREVIEW

open_cue_blind OPEN_CUE_LIST_INDEX

open_curve_preview OPEN_CURVE_PREVIEW

open_dmx_patch OPEN_DMX_PATCH

open_effect_blind OPEN_EFFECT_PREVIEW

open_effect_status OPENEFFECTSTATUS

open_fader_config OPENSLIDERCONFIGURATION

open_file OPENFILE

open_fp_blind OPEN_FOCUS_PALETTE_PREVIEW

open_group_blind OPEN_GROUP_PREVIEW

open_ip_blind OPEN_INTENSITY_PALETTE_PREVIEW

open_macro_preview OPEN_MACRO_PREVIEW

open_magic_sheet_blind OPEN_MAGIC_SHEET_PREVIEW

open_mirror_dialog OPEN_MIRROR_DIALOG

open_ml_controls OPEN_ML_CONTROLS

open_park_blind OPEN_PARK_PREVIEW

open_partition_preview OPEN_PARTITION_PREVIEW

open_pattern_effects OPEN_PATTERN_EFFECTS

open_preset_blind OPEN_PRESET_PREVIEW

open_setup OPEN_SETUP



570 Element Bedienungsanleitung

/eos/key/ Internes Eos-Kommando
open_sub_blind OPEN_SUBMASTER_PREVIEW

or OR

ordered_view ORDERED_VIEW

osc OSC_ENABLED

osc_rx_port_number OSC_RX_PORT_NUMBER

osc_tx_ip_address OSC_TX_IP_ADDRESS

osc_tx_port_number OSC_TX_PORT_NUMBER

out OUT

page_column_1 PAGE_COLUMN_1

page_column_2 PAGE_COLUMN_2

page_column_3 PAGE_COLUMN_3

page_column_4 PAGE_COLUMN_4

page_column_5 PAGE_COLUMN_5

page_column_6 PAGE_COLUMN_6

page_column_7 PAGE_COLUMN_7

page_down PAGE_DOWN

page_encoders_down PAGE_ENCODERS_DOWN

page_encoders_up PAGE_ENCODERS_UP

page_mode SCROLL_MODE

page_up PAGE_UP

palettes SFF_PALETTES

paper_size_a2 PAPER_SIZE_A2

paper_size_a3 PAPER_SIZE_A3

paper_size_a4 PAPER_SIZE_A4

paper_size_legal PAPER_SIZE_LEGAL

paper_size_letter PAPER_SIZE_LETTER

paramcategory PARAM_CAT_PRE_v1_9_8

parameter_view PARAM_VIEW

parameters PARAMETERS

park PARK

part PART

partition PARTITION

partitionedcontrol PARTITIONED_CONTROL

patch PATCH

patch_1_to_1 RESET_PATCH

patch_done CIAPATCH_DONE

patch_manu_tab PATCH_MANU_TAB

patch_mode CIAPATCH_PATCH_MODE

patch_show_tab PATCH_SHOW_TAB

patch_user_tab PATCH_USER_TAB
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path COLOR_PATH

pattern PATTERN

pdv_point PDV_POINT

pdv_time PDV_TIME

percent_per_rev ENCODER_PERCENT_PER_REVOLUTION

pixel_map_apply_check PIXELMAP_APPLY_CHECK

pixel_map_column_guides PIXELMAP_COLUMN_GUIDES

pixel_map_delete PIXELMAP_DELETE

pixel_map_direction PIXELMAP_DIRECTION

pixel_map_done PIXELMAP_APPLY

pixel_map_edit PIXELMAP_EDIT

pixel_map_file PIXELMAP_FILE

pixel_map_flash PIXELMAP_FLASH

pixel_map_horizontal_order PIXELMAP_HORIZONTAL_ORDER

pixel_map_last PIXELMAP_LAST

pixel_map_library PIXELMAP_LIBRARY

pixel_map_mask PIXELMAP_MASK

pixel_map_next PIXELMAP_NEXT

pixel_map_overlay PIXELMAP_OVERLAY

pixel_map_overwrite PIXELMAP_OVERWRITE

pixel_map_reorder_files PIXELMAP_REORDER_FILES

pixel_map_reorder_libraries PIXELMAP_REORDER_LIBRARIES

pixel_map_row_guides PIXELMAP_ROW_GUIDES

pixel_map_snapshot PIXELMAP_SNAPSHOT

pixel_map_start_address PIXELMAP_START_ADDRESS

pixel_map_vertical_order PIXELMAP_VERTICAL_ORDER

pixel_maps SFF_PIXELMAPS

pixelmap PIXELMAP

playback_clear_cues PLAYBACK_CLEAR_CUES

playbackassert PLAYBACK_ASSERT

playbackmanual PLAYBACK_MANUAL_OVERRIDE

playbackmove PLAYBACK_MOVE

playbackoff PLAYBACK_OFF

playbackrate PLAYBACK_RATE

playbackrelease PLAYBACK_RELEASE

plus_patch PLUS_PATCH

plus_show ENTIRE_SHOW

popup_virtual_keyboard POPUP_VIRTUAL_KEYBOARD

port_offset PORT_OFFSET

portrait PORTRAIT
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positive POSITIVE

post_select_softkeys POST_SELECT_SOFTKEYS

power_off POWEROFF

preheat PREHEAT

preheat_off PREHEAT_OFF

preheat_time PREHEAT_TIME

preserve_blind_cue PRESERVE_BLIND_CUE

preserve_native_on_patch_change PRESERVE_NATIVE_ON_PATCH_CHANGE

preset PRESET

presets SFF_PRESETS

prev_channels RESTORE_CHANNEL_LIST

previous RESTORE_PREVIOUS

print_color_printout PRINT_COLOR_PRINTOUT

print_feedback_errors PRINT_FEEDBACK_ERRORS

print_file PRINTFILE

print_folder PRINTFOLDER

print_summary_view PRINT_SUMMARY_VIEW

print_tracked_levels PRINT_TRACKED_LEVELS

priority SOURCE_PRIORITY

properties PROPERTIES

proportion PROPORTION

proportional_master PROPORTIONAL_MASTER

psd_time_countdown DISPLAY_FADING_CUE_TIME

query QUERY

quit QUIT

random RANDOM

random_groups RANDOM_GROUPS

random_rate RANDOM_RATE

rate RATE

rate_wheel_move RATE_WHEEL_MOVE

ratewheel RATE_WHEEL

rce_channels EFFECT_CHANNELS

rce_insert EFFECT_INSERT

rce_on_off EFFECT_ON_OFF

recall_from RECALL_FROM

receivechan MSC_RECEIVE_CHAN

record RECORD

record_only RECORD_ONLY

record_rig_check DIMRACK_REC_RIG_CHK

recordconfirm RECORD_CONFIRM
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redo REDO

ref_only REFERENCES_ONLY

relay RELAY

relay_output RELAY_OUTPUT

release RELEASE_FADER

rem_dim REM_DIM

remfiltercat REM_FILTER_CAT

remfilterparam REM_FILTER_PARAM

remove_favorite PATCH_REMOVE_FAVORITE

reorder REORDER

repeat FAN_REPEAT

repeat_last_command REPEAT_LAST_COMMAND

repeat_on_go EFFECT_REPEAT

replace REPLACE_ADDRESS

replace_with REPLACE_WITH

request_file REQUESTFILE

reset_all_tabs RESET_ALL_TABS

reset_columns RESET_COLUMNS

reset_desk_settings RESET_DESK_SETTINGS

reset_show_settings RESET_SHOW_SETTINGS

reset_system RESET_SYSTEM

reset_update UPDATE_CLEAR

restart_effect REFIRE_EFFECT

restore RESTORE_MODE

resume RESUME

resyncframes RESYNC_FRAMES

reverse REVERSE

reverse_steps REVERSE_STEPS

rfr RFR_ENABLE

rgb COLOR_FADE_RGB

rotate_90 PIXELMAP_ROTATE_90

rpu_1 RPU_1

rpu_10 RPU_10

rpu_11 RPU_11

rpu_12 RPU_12

rpu_13 RPU_13

rpu_14 RPU_14

rpu_15 RPU_15

rpu_16 RPU_16

rpu_17 RPU_17
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rpu_18 RPU_18

rpu_19 RPU_19

rpu_2 RPU_2

rpu_20 RPU_20

rpu_21 RPU_21

rpu_3 RPU_3

rpu_4 RPU_4

rpu_5 RPU_5

rpu_6 RPU_6

rpu_7 RPU_7

rpu_8 RPU_8

rpu_9 RPU_9

rtc RTC

rtc_time RTC_TIME

run_cue RUN_CUE

run_rig_check DIMRACK_RUN_RIG_CHK

rvi_settings RVI_SETTINGS

sacn ACN

sat_adjust COLOR_FADE_SAT

saturday RTC_SATURDAY

save SAVE

save_file SAVEFILE

save_folder SAVEFOLDER

save_show SAVE_SHOW

scale SCALE

scroller_frame SCROLLER_FRAME

second_action SECOND_ACTION

security_settings SECURITY_SETTINGS

select SELECT

select_active SELECT_ACTIVE

select_all SELECT_ALL

select_last SELECT_LAST

select_last_params SELECT_LAST_PARAMS

select_live_cue_blind SELECT_LIVE_CUE_BLIND

select_live_cue_live SELECT_LIVE_CUE_LIVE

select_manual SELECT_MANUAL

select_nonsub_active SELECT_NONSUB_ACTIVE

send_midi_raw SEND_MIDI_STRING

send_string SEND_SERIAL_STRING

server_chan MAIN_LAYER_CHAN
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set_chan_level SET_CHAN_LEVEL

setup SETUP

shield SHIELDED_SUB

shift SHIFT

show_channels SFF_SHOWCHANNELS

show_control SFF_SHOWCONTROL

show_control_action SC_ACTION

show_park_buffer SHOW_PARK_BUFFER

show_ref_labels SHOW_REF_LABELS

show_reference_labels SHOW_REFERENCE_LABELS

show_settings SHOW_SETTINGS

show_source_data SHOW_SOURCE_DATA

show_stored_data SHOW_STORED_DATA

shutdown_fixture SHUTDOWN_LAMP

shutdown_macro SHUTDOWN_MACRO

shutter SHUTTER_CAT

single_param SINGLE_PARAM

size SIZE

slider_move SLIDER_MOVE

smpte SMPTE

smptetimecode SMPTE_TC

snap CIAPATCH_SNAP

snapshot SNAPSHOT

snapshot_recall SNAPSHOTRECALL

snapshots SFF_SNAPSHOTS

sneak SNEAK

softkey_1 SOFTKEY1

softkey_2 SOFTKEY2

softkey_3 SOFTKEY3

softkey_4 SOFTKEY4

softkey_5 SOFTKEY5

softkey_6 SOFTKEY6

softkey_7 SOFTKEY7

softkey_8 SOFTKEY8

solo EFFECT_SOLO

solo_mode SOLO_MODE

solo_status SOLO_STATUS

source SOURCE

spacebar_go SPACEBAR_DISABLE

split_cue_time SPLIT_CUE_TIME
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/eos/key/ Internes Eos-Kommando
spread EFFECT_SPREAD

spreadsheet SPREADSHEET

startup_macro STARTUP_MACRO

status EFFECT_STATUS

step STEP

stepbased STEPBASED_EFFECT

steptime STEP_TIME

stop STOP

stop_1 STOP01

stop_10 STOP10

stop_2 STOP02

stop_3 STOP03

stop_4 STOP04

stop_5 STOP05

stop_6 STOP06

stop_7 STOP07

stop_8 STOP08

stop_9 STOP09

stop_all STOP_ALL_EFFECT

stop_and_fade STOP_AND_FADE

stop_and_hold STOP_AND_HOLD

stop_effect STOP_EFFECT

stop_effect_button STOP_EFFECT_BUTTON

stopback PLAYBACK_STOP_BACK

stopeffect STOP_EFFECT

string SERIAL_STRING

string_and_osc_rx SERIAL_RX_ENABLE

string_and_osc_tx SERIAL_TX_ENABLE

string_midi_tx SERIAL_MIDI_TX

string_rx_group_ids SERIAL_RX_GROUP_IDS

string_rx_port SERIAL_RX_PORT_NUMBER

string_tx_group_ids SERIAL_TX_GROUP_IDS

string_tx_ip_address SERIAL_TX_IP_ADDRESS

string_tx_port SERIAL_TX_PORT_NUMBER

sub SUBMASTER

subassert SUB_ASSERT

subdown SUB_BUMP_DOWN

subfreeze SUB_FREEZE

submasters SFF_SUBMASTERS

submove SUB_MOVE
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/eos/key/ Internes Eos-Kommando
suboff SUB_OFF

subrelease SUB_RELEASE

subtype SUB_TYPE

subup SUB_BUMP_UP

sunday RTC_SUNDAY

sw_go_1 SW_GO_1

sw_go_10 SW_GO_10

sw_go_11 SW_GO_11

sw_go_12 SW_GO_12

sw_go_13 SW_GO_13

sw_go_14 SW_GO_14

sw_go_15 SW_GO_15

sw_go_16 SW_GO_16

sw_go_17 SW_GO_17

sw_go_18 SW_GO_18

sw_go_19 SW_GO_19

sw_go_2 SW_GO_2

sw_go_20 SW_GO_20

sw_go_21 SW_GO_21

sw_go_22 SW_GO_22

sw_go_23 SW_GO_23

sw_go_24 SW_GO_24

sw_go_25 SW_GO_25

sw_go_26 SW_GO_26

sw_go_27 SW_GO_27

sw_go_28 SW_GO_28

sw_go_29 SW_GO_29

sw_go_3 SW_GO_3

sw_go_30 SW_GO_30

sw_go_31 SW_GO_31

sw_go_32 SW_GO_32

sw_go_33 SW_GO_33

sw_go_34 SW_GO_34

sw_go_35 SW_GO_35

sw_go_36 SW_GO_36

sw_go_37 SW_GO_37

sw_go_38 SW_GO_38

sw_go_39 SW_GO_39

sw_go_4 SW_GO_4

sw_go_40 SW_GO_40
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/eos/key/ Internes Eos-Kommando
sw_go_5 SW_GO_5

sw_go_6 SW_GO_6

sw_go_7 SW_GO_7

sw_go_8 SW_GO_8

sw_go_9 SW_GO_9

sw_stop_1 SW_STOP_1

sw_stop_10 SW_STOP_10

sw_stop_11 SW_STOP_11

sw_stop_12 SW_STOP_12

sw_stop_13 SW_STOP_13

sw_stop_14 SW_STOP_14

sw_stop_15 SW_STOP_15

sw_stop_16 SW_STOP_16

sw_stop_17 SW_STOP_17

sw_stop_18 SW_STOP_18

sw_stop_19 SW_STOP_19

sw_stop_2 SW_STOP_2

sw_stop_20 SW_STOP_20

sw_stop_21 SW_STOP_21

sw_stop_22 SW_STOP_22

sw_stop_23 SW_STOP_23

sw_stop_24 SW_STOP_24

sw_stop_25 SW_STOP_25

sw_stop_26 SW_STOP_26

sw_stop_27 SW_STOP_27

sw_stop_28 SW_STOP_28

sw_stop_29 SW_STOP_29

sw_stop_3 SW_STOP_3

sw_stop_30 SW_STOP_30

sw_stop_31 SW_STOP_31

sw_stop_32 SW_STOP_32

sw_stop_33 SW_STOP_33

sw_stop_34 SW_STOP_34

sw_stop_35 SW_STOP_35

sw_stop_36 SW_STOP_36

sw_stop_37 SW_STOP_37

sw_stop_38 SW_STOP_38

sw_stop_39 SW_STOP_39

sw_stop_4 SW_STOP_4

sw_stop_40 SW_STOP_40
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/eos/key/ Internes Eos-Kommando
sw_stop_5 SW_STOP_5

sw_stop_6 SW_STOP_6

sw_stop_7 SW_STOP_7

sw_stop_8 SW_STOP_8

sw_stop_9 SW_STOP_9

swap SWAP

swap_address SWAP_ADDRESS

swap_pan/tilt SWAP_FIXTURE

system_settings SFF_SYSTEMSETTINGS

tab SHEET

tab_down TAB_DOWN

tab_up TAB_UP

tb_pan_swap TB_PAN_SWAP

tb_tilt_swap TB_TILT_SWAP

tb_xy_swap TB_XY_SWAP

test_fixture TEST_LAMP

text1 TEXT1

text10 TEXT10

text2 TEXT2

text3 TEXT3

text4 TEXT4

text5 TEXT5

text6 TEXT6

text7 TEXT7

text8 TEXT8

text9 TEXT9

thru THRU

thursday RTC_THURSDAY

time TIME

time_code CUE_TIME_CODE

time_template TIME_TEMPLATE

timing_disable TIMING_DISABLE

timing_disable_back TIMING_DISABLE_BACK

timing_disable_go TIMING_DISABLE_GO

timing_disable_time TIMING_DISABLE_TIME

timingdisable PLAYBACK_TIMING_DISABLE

toggle_accel ENCODER_TOGGLE_ACCELERATION

toggle_effect_shape_mode_for_encoder EFFECT_ENCODER_SHAPE_MODE_TOGGLE

toggle_effects TOGGLE_EFFECTS

trace TRACE
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/eos/key/ Internes Eos-Kommando
track TRACK

tracking TRACKING_MODE

trail TRAIL

transmitchan MSC_TRANSMIT_CHAN

trckbll_on/off TRACKBALL_PAN_TILT_TOGGLE

tuesday RTC_TUESDAY

type TYPE

undo UNDO

undouble DIMMER_UNDOUBLE

unown UNOWN

unpatch UNPATCH

unpatched UNPATCHED_QUERY

up UP_TIME

update UPDATE

update_lin UPDATE_LIB

update_mode UPDATE_MODE

user_id USER_ID

utilization_reports SFF_UTILREPORTS

vform VERT_FORM

view MAGICSHEET_VIEW

view_channels FLEXI_VIEW_CHANNELS

visible_workspaces SNAPSHOT_MONITORS

vplaybackmove VPLAYBACK_MOVE

vsubmove VIRT_SUB_MOVE

wait_for_enter MACRO_PAUSE_FOR_ENTER

wait_for_input MACRO_PAUSE_FOR_INPUT

wednesday RTC_WEDNESDAY

wheel WHEEL

wheel0 WHEEL0

wheel1 WHEEL1

wheel2 WHEEL2

wheel3 WHEEL3

wheel4 WHEEL4

wheel5 WHEEL5

wheel6 WHEEL6

wheel7 WHEEL7

wheel8 WHEEL8

wheel9 WHEEL9

wheelandencoderbutton WHEEL_AND_ENCODER_BUTTON

white_point PATCH_WHITE_POINT
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/eos/key/ Internes Eos-Kommando
white_point_xyz PATCH_WHITE_POINT_XYZ

width PIXEL_WIDTH

year RTC_YEAR
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Bedienpult-Tastaturkürzel
Überblick
Im Folgenden finden Sie eine Liste von Tastenkommandos: einmal drücken, gedrückt halten oder
kombiniert mit anderen Tasten. Es wird nachdrücklich empfohlen, sich mit dieser Liste vertraut zu
machen.

Für Tastaturkürzel, siehe Element-Hotkeys (onpage 586).

Anzeigen
[Data] (gedrückt gehalten) – schaltet die Anzeige um auf die Daten, die hinter den ref-
erenzierten Daten stehen. Beim Blättern muss [Data] gedrückt gehalten werden. Mit [Data] &
[Data] wird diese Anzeige eingerastet.
[About] & [Data] – die Anzeige zeigt nur noch die absoluten Daten an.
[Time] (gedrückt gehalten) – schaltet die Anzeige um, sodass die Einzelzeiten angezeigt wer-
den. Beim Blättern muss [Time] gedrückt gehalten werden.
[About] & [Time] – die Anzeige zeigt nur noch die Einzelzeiten an.

[About] & [Time] [Time] – zeigt nur noch die Einzelzeiten an.

[Data] & [Focus]/[Color]/[Beam] – erweitert/unterdrückt Kategorien auf Anzeigen. (Ion)
[Data] & {Parameterkacheln} – unterdrückt oder zeigt einzelne Parameter der Anzeige, sofern
nicht die kompakte Fassung verwendet wird. (Ion)
[Params] & [Focus]/[Color]/[Beam] – erweitert/unterdrückt Kategorien auf Anzeigen.
(Ti/Eos/Gio)
[Params] & {Parameterkacheln} – unterdrückt oder zeigt einzelne Parameter der Anzeige,
sofern nicht die Kompakte Fassung verwendet wird. (Ti/Eos/Gio)
[Displays] & [Helligkeitsrad] – dimmt die Schwanenhalslampen oder die Tasten-LEDs und LCDs
(gemäß Benutzerauswahl).
[Displays] [Displays] – zeigt den Browser im ZIB.
[Shift] & [Left], [Shift] & [Right] – verschiebt Spalten.
[Shift] & [Up], [Shift] & [Down], [Shift] & Helligkeitsrad] – ändert die Spaltengröße.
[About] & [Path]/{Color Pfad} – zeigt Color Pfade an.
[Shift] & [Select] – setzt Anzeigespalten zurück.
[Shift] & [Tab] - schließt alle Tabs auf dem aktuellen Monitor (aber nicht in gesperrten Rahmen)
(schließt Tab 1 und 2 nicht).
[Shift] & [Tab] [Tab] – schließt alle Tabs auf allen Monitoren (aber nicht in gesperrten Rahmen)
(schließt Tab 1 und 2 nicht).
[Shift] & [Tab] [Tab] [Tab] – schließt alle Tabs auf allen Monitoren (einschließlich gesperrter Rah-
men) (schließt Tab 1 und 2 nicht).
[Shift] & [Label] – öffnet die Stimmungsnotiz für die angewählte Stimmung. Fügt einer
angewählten Stimmung eine Notiz hinzu, sofern nicht schon eine vorhanden ist.
[About] & [Label] [About] & [Label] – zeigt Referenznamen und rastet ein. Zum Entsperren
erneut [About] & [Label] drücken.
[Shift] & [Live/Blind] – schaltet die Anzeige auf die nächste Instanz von Live oder Blind.
[Live] (wenn schon in Live) – wählt die zuletzt aktivierten Stimmung an.
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[Blind] (wenn schon in Blind) – zeigt die in Live angewählten Stimmung in Blind (wenn in Blind
eine andere Stimmung angewählt oder im Setup Blind Stimmung behalten aktiviert wurde).
[Flexi] & [Time] – aktiviert den Flexi-Modus Kreise mit Einzelzeit.
[Format] & [LevelWheel] – zoomt die Anzeige im Fokus.
LinkeMaustaste& Scroll– zoomt die Anzeige im Fokus auf einen PC.
Scrollmit zweiFingern– zoomt die Anzeige in den Fokus auf einen Apple.
[Tab] & [PageUp/Down] – blättert durch Arbeitsbereiche.
[Tab] & [PageLeft/Right] – verschiebt Anzeigen.
[Tab] & [Nummer] – öffnet oder holt bestimmte Anzeigen nach vorne.
[Flexi] & [.] – aktiviert den Flexi-Modus Zellen Off. Zum Ausschalten erneut drücken.
[About] & [Live] – zeigt die DMX-Werte an.
[About] & [Mark] – zeigt die von den Kreisen benutzte Mark-Stimmung an.
[About] & [Next]/[Last] – zeigt die nächste Stimmung an, in die sich die Kreise hineinbewegen
oder die Stimmung, in der sich die Kreise zuletzt bewegt haben.
[About] & [Park] – zeigt die geparkten Werte an.
[About] & [Part] - zeigt die Stimmungs-Partnummer für jeden Parameter an.

Pult-Oberfläche
[Shift] & [Escape] – sperrt und entsperrt die Konsole
Encoder-Anzeigetasten& [Nummer] – führt zur gewünschten Encoder-Kontrollseite.
[Escape] & Encoder-Anzeigetasten– sperrt die Encoder. Durch anschließendes Drücken einer
Encoder-Anzeigentaste werden die Encoder wieder freigegeben.
[Flexi] & Encoder-Anzeigentaste– aktiviert den Flexi-Modus für alle Encoder.
[Fader Control] & [Flash-Taste] – wählt eine Fader-Anzeige auf Wings.
[Fader Page] & Rate-Rad– blättert die angewählte Fader-Anzeige. (Ti/Eos/Gio)
[Fader Page] & [Nummer] – wählt eine Fader-Seite auf den integrierten Fadern. (Ti/Eos/Gio)
[Fader Page] – blättert zu nächsten Fader-Seite. (Ti/Eos/Gio)
[Shift] & [Fader Page] – blättert zur vorherigen Fader-Seite zurück. (Ti/Eos/Gio)
[Off] & [Load] – alle Werte werden auf Hintergrundwert zurückgesetzt, die anstehende Stim-
mung der Sequenzliste bleibt erhalten.
[Release] & [Load] – alle Werte werden auf Hintergrundwert zurückgesetzt, die Sequenzliste
wird an den Anfang zurückgesetzt.
[Shift] & [Go] oder [Shift] & [Back] – fährt in 0 Sekunden zur nächsten oder vorherigen Stim-
mung.
[Shift] & [Load] – entfernt Inhalt von einem Fader.

Bedienungen
[At] [Enter] – entfernt Veränderungsbefehle von angewählten Kreisen/Parametern.
[At] [At] – auf Levelwert setzen (Setup-Einstellung).
[Color] (Encoder-Anzeigentaste) & Encoder bewegen– Farbpunkt halten während die Farbe
verändert wird.
[CopyTo] [CopyTo] – schreibt Move To in die Kommandozeile.
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[Full] [Full] – setzt die Intensität für angewählte Kreise auf voll und schließt die Kommandozeile
ab.
[Label] [Label] – angehängt an ein Speicherzielkommmando löscht dies den aktuellen Namen
(auch Vorstellungsdateinamen).
[Recall From] [Recall From] – schreibt Recall From Cue in die Kommandozeile.
[Record] [Record] – schreibt Record Only in die Kommandozeile.
[Select Active] [Select Active] – wählt aktive Kreise an, aber nicht solche, die von Submastern
gesteuert werden.
[Shift] & [Select Active] – schreibt Select NonSub Active in die Kommandozeile.
[Select Last] - wiederholt die letzte Kommandozeile, ohne den Befehl abzuschließen; führt
einen Loop der letzten fünf Kommandos aus.
[Shift] & [At] – ruft den/die letzten Kreis(e) und Parameter erneut auf, ohne die Kom-
mandozeile abzuschließen; führt einen Loop der letzten fünf Kommandos aus.
[Shift] & [Enter] – wiederholt das letzte Kommando, ohne es abzuschließen; führt einen Loop
der letzten fünf Kommandos aus.
[Shift] & [Block] – schreibt Intensity Block in die Kommandozeile.
[Shift] & [Clear] – löscht die Kommandozeile.
[Shift] & [Delay] – schreibt Follow in die Kommandozeile.
[Shift] & Encoder-Anzeigentaste– schreibt den Kategorienamen in die Kommandozeile. Die
Beam-Unterkategorien Image, Form oder Shutter zweimal drücken, um Beam in die Kom-
mandozeile zu schreiben. (Ion/Gio)
[Shift] & Encoder bewegen– Feinmodus.
[Shift] & Encoder drücken– schreibt den Parameternamen in die Kommandozeile. (Ion)
[Shift] & Gel-Kachel– schaltet zwischen den drei Helligkeitsstufen um.
[Shift] & [Full] oder [Shift] & [Out] – Kreis zwischenzeitlich auf voll oder null setzen.
[Shift] & [+] oder [Shift] & [-] – wie +% oder -%.
[Shift] & [Highlight] – fügt Highlight hinter der aktuellen Anwahl an.
[Shift] & [Parameter] – fügt die Parameter von den Encoder-Steuerungen in die Kom-
mandozeile ein.
[Shift] & [Select Last] – belegt die Softkeys mit zusätzlichen Optionen zur Kreisanwahl.
[Shift] & [Sneak] – lässt Werte unverändert aber macht sie unmanuell, ohne sie zu speichern.
[Shift] & [Update] – Schnellspeichern.
[Shift] & Kreis-Fader – setzt Fader auf Null zurück, ohne die Kontrolle über die Kreise zu
übernehmen.
[Shift] & [Direkttaste] – schreibt das Ziel der Direkttaste in die Kommandozeile, ohne den
Befehl abzuschließen.
[Sneak] [Sneak] – fährt NIPs der angewählten Kreise auf Hintergrundwert und schließt die Kom-
mandozeile selbst ab (benötigt kein Enter).
[TimingDisable] & [Go] oder & [Back] – fährt in 0 Sekunden in die nächste oder letzte Stim-
mung.
[Thru] [Thru] – mit[Thru] werden innerhalb eines Bereiches nur Kreise angewählt, die im aktuel-
len Flexi-Status angezeigt werden (sofern der angegebene Kreisbereich sich NICHT in der
aktuellen Anzeige befindet). [Thru] [Thru] wählt den gesamten Bereich an und ignoriert den
Flexi-Modus.
[Trace] [Trace] – zwingt einen zuvor inaktiven Kreis, seine neue Intensitätseinstellung rück-
wärts zu tracken.
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[Undo] – löscht eine offene Kommandozeile bzw. öffnet die Undo-Liste.
[Update] & [Flashtaste] – aktualisiert einen bestimmten Submaster.
[n] [At] [/] [/] [m] [Enter] – gibt den direkten DMX-Wert (m) für Kreis (n) ein.
[Shift] & [Delay] [Delay] - schreibt Hang in die Kommandozeile.
[Shift] & [About] – öffnet ein Kommandozeilensuchfenster.
[Shift] & [.] – schreibt Minus Zellen in die Kommandozeile. Dies gilt für den Einsatz von Mult-
izellen-Geräten.
[.] – schreibt bei Eingabe nach Kreisnummer(n) Nur Zellen in die Kommandozeile. Dies gilt für
den Einsatz von Multizellen-Geräten.
[Shift] & [Int Palette] – schreibt Preset in die Kommandozeile. (Element)
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Element-Hotkeys
Zum Aktivieren der Elementfunktionen auf Apple-Funktionstasten:

Öffnen Sie die Systemeinstellungen
Gehen Sie in den Tastaturabschnitt
Aktivieren Sie die Einstellung „Alle Tasten F1, F2 usw. als Standard-Funktionstasten ver-
wenden“.

Hinweis: Bei einigen internationalen Tastaturen muss „Benutze die Shift-Taste als Eos
Shift“ im Abschnitt Allgemein des Shell-Setups deaktiviert werden. Benutzen Sie in diesen
Fällen Z als Umschalttaste, um auf die Tastenkombinationen zugreifen zu können.

Konsolentaste PC Konsolentaste PC Konsolentaste PC

Tastenkombinationen Alt /
Kommandozeile
löschen

Shift Backspace (Kor-
rekturtaste)

Help Alt /

?
Strg Alt Backspace (Kor-
rekturtaste)

Home Home

0 0 Name löschen
Strg Backspace (Kor-
rekturtaste)

Strg H

1 1 Color Filter Strg C Home (Apple) Fn Pfeiltaste links

2 2 Color-Palette Alt C Intensity Filter Strg I

3 3 Color-Pfad Strg Alt W
Intensity-
Palette

Alt I

4 4 Copy To C Label / Note L

5 5 Stimmung Q Last Page Up

6 6 Cue Only/Track X Strg ,

7 7 Data Strg D Last (Apple)
Fn Pfeiltaste nach
oben

8 8 Data-Modus Strg Umschalt D Learn Alt L

9 9 Delay D Level V

. (Punkt) . (Punkt) Löschen Löschen Live F1

- (Minus) - (Minus) Delete (Apple) Fn Delete Strg 1

+ (Plus) = Anzeigen F9 Load Strg Alt L

+ Strg 9 Macro M

+% Shift = Effect Alt E Makro 801* Strg Alt 1

Strg Alt = Makro 802* Strg Alt 2

Enter Enter Makro 803* Strg Alt 3

-% Shift - Escape Escape Makro 804* Strg Alt 4

Strg Alt - Expand F5 Makro 805* Strg Alt 5

Strg 5 Makro 806* Strg Alt 6

/ / FlexiChannel F3 Makro 807* Strg Alt 7

About Y Strg 3 Makro 808* Strg Alt 8

Adresse/Dimmer Alt A Focus Filter Strg F Makro 809* Strg Alt 9

Alle NP Strg N Focus-Palette Alt F Makro 810* Strg Alt 0

At A Follow Shift D Magic Sheet Alt M

@ Strg Alt D
Manual Over-
ride

Strg Alt M

* Format F4 Strg Alt N

Beam Filter Strg B Strg 4 Spiegeln, Start Alt F1
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Beam-Palette Alt B (Scroller) Frame Strg Alt C Spiegeln, Stop Alt F2

Blind F2 Full F ML Controls F7

Strg 2 Go Leertaste Strg 7

Block B Go To Cue Strg G More Softkeys Alt 7

Capture Strg Alt P Go to Cue 0 Strg Alt G Next Page Down

Clear
Backspace (Kor-
rekturtaste)

Group G Strg .

Konsolentaste PC Konsolentaste PC
ShellTasten-
kombination

Next (Apple)
Fn Pfeiltaste nach
unten

Snapshot Strg S Shell-Taste PC

Offset Strg O Sneak N 0 0

Out O Softkey 1 Alt 1 1 1

Page Left Pfeiltaste links Softkey 2 Alt 2 2 2

Page Right Pfeiltaste rechts Softkey 3 Alt 3 3 3

Page Up Pfeiltaste nach oben Softkey 4 Alt 4 4 4

Page Down Pfeiltaste nach unten Softkey 5 Alt 5 5 5

Parameters (Dis-
play)

Strg D Softkey 6 Alt 6 6 6

Park Alt K
Leertaste deakt-
ivieren

Alt G 7 7

Part P Stop/Back
Strg Leer-
taste

8 8

Patch ;; Strg Alt Q 9 9

Rate Strg Alt R Stop Effect Strg Alt E . (Punkt) . (Punkt)

Recall From E Strg Alt K - (Minus) - (Minus)

Record R Submaster S + (Plus) =

RecordOnly Strg R Tab Tab / /

Release Strg Alt S Time I Pfeiltaste, nach unten Pfeiltaste, nach unten

Rem Dim H Timing Disable Strg Alt T Pfeiltaste, nach links Pfeiltaste, nach links

Scroll Lock F6 Hotkeys umschalten F8 Pfeiltaste, nach rechts Pfeiltaste, nach rechts

Strg 6 Strg 8 Pfeiltaste, nach oben Pfeiltaste, nach oben

Select Strg Eingabe Thru T Back Esc

Select Active Strg A Undo Strg X Clear
Backspace (Kor-
rekturtaste)

Select Last Strg L Update U Löschen Löschen

Select Manual Strg M Virtuelle Tastatur Strg K Enter Enter

Setup Alt S Arbeitsbereich ] oder [                     Escape Esc

Shift Z Select Eingabe

*Einige Tastenkombinationen sind nicht auf allen physischen Tastaturbelegungen verfügbar.

^Benutzen Sie alternativ Encoder Display & Kategorie, um die Encoder-Anzeige zu ändern.
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schließen 37

steuern 37

Tabellenansicht 46

Tracklistenansicht, Ansicht

Trackliste, in Blind 48

Verschieben 42

Zoomen 42

Anzeigen blättern 41

Anzeigen erweitern/expandieren 41

Anzeigen verschieben 42

Arbeitsbereiche 33

aRFR 450

ASCII 89

Exportieren 91

importieren 89

Assert

Sequenzliste 285

und laden 285

At / / 159

At Enter 243

Aufzeichnen

Multipart-Stimmungen

Attribute 293

Ausgang DMX

von Eos Ti und Gio 458

außerhalb der Reihenfolge 281

Auswählen

Anzeigen 42

Auto-Block 242

B

Backup 430

Backup-Konsole 424

Client 424

Hauptanlage 424

Backup-Konsole

Definition 424

Beam-Palette

Beschreibung 197

Beam Palette

OSC 524

bearbeiten

Kennlinien 359

Makros 374

Bearbeiten

Bereiche für neues Gerät 130

Farbwechsler in Patch 110

Gruppen

in Gruppenliste 187

Paletten in Blind 203

Paletten in Live 203

Parameter im neuen Gerät 127

Rad im Patch 110

Stimmungen in Blind 249

bearbeiten,Bearbeiten

Snapshots 366
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Bearbeitung

Gruppen in Live 185

Paletten in der Trackliste 205

Bedienpult

Sperren 32

Bedientasten

einstellen Parameter mit 159

Benutzer

ID

gemeinsame Datennutzung 426

mit Multi-Konsole 426

über

Benutzer

Daten zwischen ver-
schiedenen
IDs 426

ID zuweisen 427

mehrere 401

benutzerdefiniertes Gerät 133

Benutzerforen 9

Bereiche neuer Geräte bearbeiten 130

Bildschirm-Hilfe 10

blackout 20, 284

blättern

Softkeys 32

blind 15

Anzeigeelemente 49

Text-Kennungen 53

Tracklistenansicht 48

Blind

Konfigurationsmenü 53

Paletten bearbeiten 203

Presets editieren 215

Speichern Multipart-Stimmungen in 294

Stimmungen bearbeiten 249

Stimmungen speichern 249

Trackliste

Paletten bearbeiten in 205

Blind Cue behalten 146

Block 241

Kreise/Parameter 241

Stimmungen 241

Browser 29

arbeiten mit 29

Bild 29

Datei

Speichern als 88

löschen 31

virtuelle Tastatur 77

C

Client-Konsole

Definition 424

Color

OSC 513

Color-Palette

Beschreibung 196

Color-Pfad 164

Color-Picker 159

Color Effekte 315

Color Palette

OSC 524

Color Pfad

About 355

Copy To 268

Paletten 206

Presets 215

Cue

OSC 525

Cue Only-Modus 13

Stimmungen löschen im 253

cues 13

D

Data (Navigationstaste) 44

Datei

Neue Vorstellung anlegen 80

Dateimanager 93
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Datenbank, in Patch 117

delay

Effekte 322

Delayzeit 235

Dialogbox Update 245

Dimmer

siehe Adresse. 326

Dimmer-Check

Siehe Adressen-Check 178

Dimmerdopplung

in Patch 101

Direkttasten

Flexi-Modus 66

Kreise anwählen mit 61, 155

OSC 517, 531

Paletten speichern in 200

Shift 67

Szenen 65

DMX

Ausgabe 22

von Eos Ti und Gio 458

Wert in Kommandozeile 159

Drucken

Vorstellungsdatei 86

E

Echtzeituhr 462, 479

Aktivieren 479

Events 479

Programmierung 479

Edit (Softkey)

Sequenzlistenindex 255

editieren

Effekt

live 317

Presets

in Tabellenansicht 216

Trackliste 216

Presets in Blind 215

Presets in Live 213

Editieren

von Submasterliste 332

Effekt

Delay,Verzögerung 322

Effekte

{Stop Effect} 286

About 353

absolut

erstellen 311

absolute 309

Anwendung eines bestehenden 317

Color 315

editieren

live 317

Focus 315

Lauflicht 306

linear 316

mehrere Intensität HTP 314

OSC 528

relativ

erstellen 316

linear 316

relative 314

Color 315

Focus 315

Muster definieren 316

Schritt

erstellen 307

Statusanzeige 304

Stimmung 319

Stoppen 318

Submaster 319

Über 298

einen Kreis löschen 103

Einschalten 26

Einschalttaste 19

Einstellungen

Attribute, im Patch 115
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Datenbank, in Patch 117

Patch 114

Enter (Taste)

Verwenden in Syntax 12

entfernen

Submaster 341

Entfernen

Kreise

aus Presets 208, 218

Ersetzen Mit 251

erstellen

Gruppe 182

Kennlinie 358

Palette 198

Preset 210

Submaster 331

Erstellen

Gerät in Patch 126

Stimmung 226

ETC-Standorte 9

ETC Technischer Kundendienst 9

ETCnomad

Vollbild 439

Ethernet-Anschlüsse 21

Event

MIDI Note Off 500

Events 470

Analog-Eingänge 481

Echtzeituhr 479

Event-Liste 471, 473

MIDI 504-505

MIDI Note Off 506

MIDI Note On 500, 505

MIDI Program Change 502, 506

Export

.csv 91

ASCII 91

Fast Focus Pro 91

Logdateien 92

Moving Light Assistant 92

Vorstellungsdatei 91

externe Links 242

Externe Links

Entfernen 243

F

Fader

freigeben 288

Konfiguration 68

Kreis 152

Kreisfilter 74

Liste 71

Paletten 202, 219

Parameterfilter 74

Playback-Steuerung 284, 286

Presets 219

provisorische Zuweisung 223

Rate 286

Seiten wechseln 283

Statusanzeige (Element) 71

virtuelles Modul 75

Fader-Seiten 283

Fader-Statusanzeige 71

Fan 190

in der Kommandozeile 190

Parameterdaten 190

Referenzen 191

Zeiten 191

Farb-Steuerung

Gel-Picker 162

Spektum-Tools 166

Tönungs-Tools 163

Farbmarkierungen

in Live/blind 52

Farbräume 160

Farbstring

Kalibrierungsspalte 112
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Farbwechsler

Bearbeitung im Patch 110

Kalibrieren mit ML Kontrolle 112

Lüfterkurve 111

Farbwechsler-Auswahl 108

Farbwechsler-Lüfter

Anwenden von Kennlinien auf 361

Fast Focus Pro

Exportieren 92

Filter 264

entfernen 265

Kreis- und Parameter für Fader 74

Partielle Filter 264

Record-Filter 264

Speichern mit 265

Flash 179

Flash an 179

Flash aus 179

Flash-Taste

Zeiten 339

Flexi

Beschreibung 55

Multizellen 55

partitioniert 422

Patch-Ansichten 98

Focus-Effekte 315

Focus-Palette

Beschreibung 196

Focus Palette

OSC 524

Focus Track

Exportieren 92

Follow 235

Format

ändern 45

Datenansicht – Kompakte Fassung 45

Freeze 285

freigeben 288

Funkfernbedienung (RFR)

in der Shell 459

USB-Einstellungen 460

WiFi

iRFR 450

G

Gel-Picker 162

geordnete Ansicht

Gruppen 187

geordnete Kreise

geordnet mit Gruppen 182

Gerät 11

Geräte-Editor 126

Bibliothek aktualisieren 126

Öffnung 127

Gerätebibliothek

Update in Vorstellungsdatei 126

gesperrte Paletten 197

Globaler Effekt-Fader 321

Go

im Playback 284

Go nach Loop 243

Go To Cue 281

Zeit 282

Gobo

Importieren;Import

Gobo 91

grandmaster 20

Grundlagen der manuellen Steuerung 152

Gruppe

OSC 522

Gruppen 182

About 353

Aktualisierung in Live 185

Aufrufen 186

Auswahl 186

Bearbeiten

in Gruppenliste 187
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beteiligte Kreise anwählen 154, 188

geordnete Ansicht 187

geordnete Kreise 182

Gruppenliste

Öffnen 187

In Live bearbeiten 185

Löschen 187

numerische Ansicht 187

speichern in Live 182

Speichern mit Offset 184

Untergruppen 183

Gruppenliste 187

[Format] benutzen in 187

Bearbeiten in 187

Öffnen 187

H

Hang 235

Hauptanlage

Definition 424

Hauptsteller

Konfiguration 73

Helligkeitsrad 21

Intensität einstellen mit 158

high Siehe Highlight 174

Highlight 174

Rem Dim 175

vorübergehender Wert 175

Hilfe-System

Beschreibung 10

Home 167

HTP 16

I

I/O-Gateway

empfangen über 494

Import

Lightwright 90

Importieren

.csv 89

benutzerdefiniertes Gerät 133

Lightwright 89

Vorstellungsdatei 89

Intensität

einstellen 156

einstellen mit Helligkeitsrad 158

Einstellung

-% 171

+% 171

manuell übersteuern in Playback 287

Intensity-Paletten

Beschreibung 196

Intensity Paletten

OSC 524

IO-Gateway

senden über 498

iRFR 450

K

Kennlinien 358

About 353

Anwenden

Auf Kreise im Patch 360

Auf Stimmungen 360

bearbeiten 359

erstellen 358

in Patch 116

löschen 360

Löschen 361

OSC 528

Kennlinien zuweisen 116

Kennung

Auto-Block 242

Block 241

Kreise/Parameter 241

Stimmungen 241

Kennungen 241
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Kommando-History 276

Kommandozeile 11, 149

Info 28

Kompakte Fassung 45

Konfigurieren

DMX-Ports von Eos Ti und Gio 458

Show Control-Ports 458

Konventionelle Geräte

Anzeigekonventionen 50

Kopieren

Gerät 132

Kreis 11

Entpatchen 103

Gruppen 188

löschen 103

OSC 511

tauschen 102

Kreis-Check 178

Kreis entpatchen 103

Kreise

About 347, 349

abwählen 156

anwählen 152

Anzeigekonventionen 50

auf Home fahren 167

mehrfache Intensitäten 167

Verschieben 102

Kreise anwählen

Direkttasten 155

Tastatur 153

Kreise tauschen 102

Kreisfader 152

Kreisübersicht

Stimmungen ändern 251

Kundendienst

ETC Technischer 9

Kurven

Farbwechslerlüfter 111

L

label 29

laden

Submaster 338

Lampen Kontrolle 131

Lampenkontrolle 170

last (Taste) 154

Lauflichteffekte 306

Learn 370

LEDs

Patchen 105

Lightwright

importieren 89-90

Lineare Effekte 316

Link/Loop 236

Listenansicht 332

Gruppe 187

Paletten 205

Presets 214

öffnen 214

Submaster

öffnen 332

Littlites 21

Dimmer 22

live 15

editieren von Effekten in 317

Text-Kennungen 53

Live

Anzeigeelemente 49

Gruppen bearbeiten in 185

Gruppen updaten in 185

Konfigurationsmenü 53

Makros speichern in 370

Paletten bearbeiten in 203

Parken von Adressen in 326

Presets editieren 213

Presets speichern 210

speichern von Multipart-Stimmungen in 292
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Stimmungen ändern 243

Stimmungen speichern 226

Update von Multipart-Stimmungen in 293

Vorschaumodus 47

Live Speichern 226

Loop 236

löschen

Filter 265

Kommandozeile 28

Kreis 103

Makros 375

Paletten 208

Presets 218

Submaster 341

Löschen

Gruppen 187

Kennlinien 361

Ordner 92

Parts aus Multipart-Stimmungen 295

Patch 125

Snapshots 367

Stimmungsattribute 240

Löschfunktionen 31

Patch 1

1 32

Patch löschen 32

System rücksetzen 32

Vorstellung löschen 32

low Siehe Lowlight 174

Lowlight 174

Preset 175

LTP 16

M

Magic Sheet

Beispiele für 398

Navigieren 381

Objekte 388

Objektfeld 385

Magic Sheets 378

Anzeige 378

Anzeigetools 380

bearbeiten 383

Bilder importieren 390

erstellen 383

Gerätesymbole 389

Gerätesymbole importieren 390

Hintergründe 390

Layout-Tools 384

Liste 380

Multitouch-Gesten 382

Objektbibliothek 387

Objekte bearbeiten 397

Objekteigenschaften 394

OSC 522

Popup 43, 146

Schnellspeicherung 383

Symbole importieren 390

Tastenkombinationen 382

Ziele 394

Make Manual

Über 273

Make Null

Über 271

Makro-Editor 371

Makros 370

About 354

Analog-Eingänge 482

Bearbeiten 374

Editor 371

Löschen 375

Modi 372

neu anlegen

mit Makro-Editor 373

OSC 523

Speichern in Live 370

starten 375

stoppen 375
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Verwenden {Learn} 370

Makros starten 375

Manual Override 288

in Playback 287

Manuelle Daten 15

manuelle Kontrolle

Adressen-Check 179

Submaster 339

Zeiten

manuell, für Stimmungen 232

Manuelle Kontrolle

Einstellungen siehe Setup 144

manuelle Steuerung

[last] 154

[next] 154

Einstellung Lampenkontrolle 170

Flash 179

Highlight 174

Home 167

Intensität einstellen 156

Kreis-Check 178

Kreise anwählen 152

Lowlight 174

Nicht-Intensitätsparameter (NIP) steuern 158

Offset 155

Rem Dim. 171

Sneak 175

Manuelle Steuerung

Copy To 268

Erweitert 267

Query 274

Recall From 270

Make Manual 273

Make Null 271

Mark 194

Automark 194

Mark-Zeit 138

Master-Konsole

Definition

Backup

Master 424

Master-Playback-Steuerung 21

mehrere Benutzer 401

mehrere Intensitäten für einen Kreis 167

mehrere Intensitätseffekte (HTP) 314

Merge

Kreis 85

mergen

.esf 84

Vorstellungsdatei 84

MIDI 462

Control Change Events 503, 507

Data 500

Data Makros 508

Data Stimmungen 507

Data Subs 507

Empfangen 500

Event 504-505

Event-Liste 505

Fire 489

Geräte-ID 487

Go 488

Hexadezimal 489

Interpretation der Kommandos 487

Note Off Event 500, 506

Note On Event 500, 505

Ports

Konfigurieren 458

Program Change Event 502, 506

Raw String 507

Resume 488

Senden 507

Set 488

Setup 138, 463

Show Control 487

Stop 488
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Strings 500

System Events 504

MIDI Data 462

MIDI Noten 462

MIDI Strings 462

MIDI Timecode 462

Mirror-Modus 431

Mit einer einzelnen Sequenzliste arbeiten 225

ML Kontrolle 67

popup 44

virtuelle Kontrolle 67

Monitore

extern 19

Move-Kommando 15

Move fade 15

Move To 269

Stimmungen in Blind 252

Moving Light Kontrolle 67

Moving Lights

Anzeigekonventionen 50

Patchen 105

Multi-Konsole 428

Funktionen von 426

Multi-Konsolen

Backup 423

Multicell

Anzeigekonventionen 51

Multipart-Stimmungen 291-292

Speichern in Blind 294

speichern in Live 292

Umwandeln in Standardstimmungen 295

Umwandeln Standardstimmungen in 294

Update in Live 293

Multipart Stimmungen

Attribute

Setzen 293

Multizellen

in Gruppen 186

manuelle Steuerung 168

Patchen 106

N

Name

bearbeiten 29

Stimmung 238

Submaster 338

Navigationstasten

{Data} 44

{Time} 44

next (Taste) 154

Nicht-Intensitätsparameter (NIP)

Einstellung

-% 171

+% 171

steuern 158

Nicht-Intensitätsparameter (NIPs)

einstellen

- 159

+ 159

NIP. Siehe Nicht-Intensitätsparameter 158

numerische Ansicht

Gruppen 187

Nummerierung

Stimmungen 226

O

Offline-Editor Vollbild 439

Offline-Konsole

Definition

Backup

Offline-Konsole 424

öffnen

Anzeigen

aus dem Browser 37

aus dem Home-Bildschirm 37

über Bedientasten 37

über Softkeys 37
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Öffnen

Anzeigen 37

Geräte-Editor 127

Vorstellung teilweise laden 81

Offset 155

in Patch 103

Kreise in Gruppen 184

Online-Foren

Anmelden zum 9

Open Sound Control (OSC) 509

Ordner

Löschen 92

OSC 462, 509

abonnieren 517

Absolutwerte 512

Adresse 521

aktive Parameter 516

aktive Stimmung 531

aktiver Kreis 530

aktiver Parameter 530

App 536, 539-541

App synchronisieren 537

arbeiten mit 509

Beam-Palette 524

Benutzer 528

Color 513

Color-Palette 524

Direkttasten 517, 531

Effekt 528

Eos-Tasten 521, 552

expliziter Output 529

Fader-Bänke 519, 531

Fehlersuche 551

Focus-Palette 524

Gel 536

Gruppe 522

impliziter Output 530

Informationen zur Vorstellungsdatei 532

Intensity-Palette 524

Kennlinie 528

Kommandozeile 528, 530

konfigurieren 509

Kreis 511

Listenkonvention 535

lokal 510

Magic Sheet 522

Makro 523

Ping 511

Pixelmap 528

Preset 524

Rad 514

Sequenzliste 527

Setup 530

Show-Control-Events 531

Snapshot 528

Softkey 527

sonstige Konsolen-Ereignisse 532

Stimmung 525

Submaster 523

subscribe 517

Taster 515

TCP 509

UDP 510

UID 535

unterstützter Input 511

Weiteres 529

Out-of-Sequence 281

P

Paletten 196

About 354

als absolute Werte 197

auf Fadern 202, 219, 223

aufrufen 201

Beam 197

Bearbeiten in Blind 203-204

Trackliste 205

Bearbeiten in Live 203
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Color 196

Copy To 206

Filter

mit Paletten benutzen 200

Focus 196

gesperrt 197

Intensity 196

Listenansicht 205

Listenindikatoren 206

Löschen 208

nach Typ 197, 207

Optionen 197

selektives Speichern

{Record} verwenden 199

speichern

{Record Only} benutzen 199

Speichern 198

{Record} verwenden 198

auf Direkttasten 200

Typen von 196

Überschreiben 203

updaten 203

Paletten überschreiben 203

Parameter 345

Anzeige 28

Anzeige im ZIB 158

auf Home fahren 167

einstellen

Bedientasten, mit 159

Kategorien 21

OSC 516

Parameter

Kategorien 12

Snap 131

Parameterkacheln

Info 158

Parameterkategorie Zeiten

Eingeben 233

Park 324

Adressen in Live 326

Anzeige

Parken ub 326

Daten 83

Recall From 271

Parken

in Live

Live

Park 324

skaliert

skaliertes Parken 325

Part

Stimmung. Siehe Stimmungen – Multipart 292

Part. Siehe Multipart-Stimmungen 292

Partielle Filter 264

Partitionierte Kontrolle 420

Arbeiten mit Partitionen 421

Auswahl von Partitionen 420

Einrichten 420

Partitionen erstellen 420

Partitionenliste 420

patch 95

Patch 116

Anwenden von Kennlinien in 360

Anzeige 97

Bild 114

Attributanzeige 115

Attribute, im Patch 115

Bearbeiten

Farbwechsler 108

Räder 108

Datenbank 117

Dimmerdopplung 101

Editor 109

einen Kreis löschen 103

Einstellungen 114

Farbstring-Auswahl 108

Geräte-Editor 126
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Kreis entpatchen 103

Kreise tauschen 102

Kreise verschieben 102

LEDs 105

löschen 125

Moving Light 105

Multizellengeräte 106

Offset 103

Rad-Auswahl 108

Stichwörter hinzufügen 118

Suchen 105

verschieben nach 102

Vorheizen 116

Zubehör 105

Ping

OSC 511

Pixelmap

OSC 528

Playback

{Stop/Back} 284

Fader-Kontrolle

Assert 285

freigeben 288

Go To Cue verwenden 281

Intensität

manuell übersteuern 287

mittels {Go} 284

Out-of-Sequence 281

Playback-Tasten

Freeze 285

Manual Override 288

Rate 286

Stop Effect 286

Timing Disable 285

Stimmungen außerhalb der Reihenfolge 281

Tasten 20

Playback-Anzeige

Anzeigelemente 58

Farbindikatoren 59

Konfiguration 60

Textindikatoren 59

Playback Anzeige

Bild 57

Preset

OSC 524

Presets

About 210, 354

abrufen 212

absolut 210

auf Fadern 219, 223

Copy To 215

editieren in Blind

Tabellenansicht 216

Effekte 213

gesperrt 210

In Blind editieren 215

Trackliste 216

In Live editieren 213

Kennungen Presetliste 214

Kreise entfernen aus 208, 218

Liste 214

öffnen 214

Live speichern 210

löschen 218

Move To 215

nach Typ 210

Optionen 210

speichern

{Record Only} 211

{Record} 211

überschreiben 213

Update 213

Protokolle 447

ACN 448

Art-Net 448

AVAB UDP 448

Pult

Aufbau 18
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Leistungsmerkmale 22

Reinigen 22

Pultlampen 21

Dimmer 22

Q

Query 274

Stichwörter zu Kreisen hinzufügen 118

R

Rad

OSC 514

Rad-Auswahl 108

Rahmen 34

Rate 286

Stimmungsattribut 237

RDM

Geräte-Details 351

Recall From 270

Park 271

Record

Filter, mit 264

Paletten 198

Partielle Filter, mit 264

Referenz auflösen

[Update] 245

Referenznamen 44

Registrieren Sie Ihre Konsole 8

Relais-Ausgänge 462, 484

relative Effekte 314

Release 175

Release. Siehe Sneak 175

Rem Dim 171

Highlight 175

Proportionalwert 173

Remote-Software-Installation 430

Remote herunterfahren 431

Remote starten 431

replace 100

RS232 462, 492

seriell 496

S

sACN

Benutzen 485

Eingang 462, 485

sACN-Output-Anzeige 77

Schließen

Anzeigen 37

Schloss 27

Schnellspeicherung

Magic Sheets 383

Schnellzugriff 43

Seitenwechsel

Fader 283

Select Active 177

minus 178

Select Last 177

Select Manual 177

minus 178

selektives Speichern

negativ 231

positiv 230

Stimmungen 230

Sensor-Rückmeldung

About 350

Sensorrückmeldung

aktivieren 449

Sequenzliste

Eigenschaften 257

Sequenzlisten

{Assert} &amp 285

Go nach Loop 243

OSC 527

Sequenzlistenindex 253

{Edit} 255

Öffnen 254
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seriell

ACN 492, 495-496

aktiveren 492

empfangen 492, 494

Events programmieren 495

RS232 492, 495-496

senden 496-497

UDP 492, 495-496

setup 135

Setup

Geräte-Einstellungen

Anzeigen 148

MIDI

Show Control 138, 463

Timecode 138, 463

Öffnen 136

Pult-Einstellungen

Bedienpult 147

Manuelle Kontrolle 144

Speichern Setup 143

Show Control 138, 463

SMPTE 138, 463

System 136

Vorstellung Setup

Stimmung Setup 137

Shell 435, 457

Show Control

Anzeige 470

Einstellungen 138, 463

Fähigkeiten 533

Ports konfigurieren 458

weitere Ressourcen 10

SMPTE 462

Setup 138, 463

Snap-Parameter 129, 131

snapshots

popup 44

Snapshots 364, 366

aufrufen 365

löschen 367

OSC 528

speichern 364

Sneak

Beschreibung 175

softkeys 32

Softkeys

OSC 527

Seitenwechsel 32

speichern

Paletten

{Record Only} benutzen 199

Presets 210

{Record Only} 211

{Record} 211

Submaster 331

Speichern

Gruppen Live 182

Multipart-Stimmungen 292

Paletten

{Record} verwenden 198

selektiv speichern 199

Paletten auf Direkttasten 200

Record-Filter verwenden 265

Schnell 88

Snapshots 364

Stimmungen

Live 226

Record 227

Record Only 228

Stimmungen in Blind 249

Vorhandene Vorstellungsdatei 88

speichern als 88

Speichern Setup

Einstellungen 143

Speicherziele 13

Sperren

Bedienpult 32

603



Stichwörter

Hinzufügen im Patch 118

Stimmung

Blind behalten 146

OSC 531

Stimmung Setup

in Setup 137

Stimmungen 226

About 352

Allgemeine Programmierung 226

Ändern

{Ersetzen mit} 251

{Move To}

Blind 252

{Record} 244

{Update} 245

Kreisübersicht 251

mit At Enter 243

Record Only 244

Tabellenansicht 251

Trackliste 251

angewählte

in Blind 280

in Live 280

Anwenden von Kennlinien auf 361

At Enter 243

Attribute 235

entfernen 240

Follow/Hang 235

Link/Loop 236

Name 238

Rate 237

außerhalb der Reihenfolge 281

außerhalb einer Sequenz

Go To Cue verwenden 281

Blind Bearbeiten 249

Blind Speichern 249

Block 241

Effekt speichern 319

externe Links 242

Fan mit Zeiten 191

Go To Cue 281

Kennung

Auto-Block 242

Block 241

Kennungen 241

Vorheizen 242

Live ändern 243

Löschen

im Cue Only-Modus 253

löschen

Stimmungen 253

Tracking-Modus 253

Multipart 292

Part-Attributen setzen 293

Part löschen 295

Umwandeln in 294

Umwandeln in eine Stand-
ardstimmung 295

Nummerierung 226

Out-of-Sequence 281

Part 292

Sequenzlistenindex 253

Öffnen 254

Setup

in Setup 137

speichern

selektiv 230

Speichern

Cue Only/Track

im Cue-Only-Modus 229

Tracking-Modus 228

Record 227

Record Only 228

Speichern Multiparts in Blind 294

Speichern von Multiparts in Live 292

Update

ohne Referenzen 246

Referenzen 246
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Update Multiparts in Live 293

Zeiten 231-232

Delayzeit 235

Einzelzeiten 234

manuell 232

Parameterkategorie 233

Verzögerungszeit 235

Stimmungen außerhalb einer Sequenz

Go To Cue verwenden 281

Stimmungs-Playback 279

Stimmungszeiten

vergeben 232

Stop Effect 286

String-Schnittstelle

ACN 492, 494

ACN empfangen 494

OSC 492

RS232 492

senden 496

UDP 492

von Makros senden 497

Submaster 330

aktualisieren 341

Analog-Eingänge 482

Editieren von 332

Effekte 319

Eigenschaften 332

entfernen 341

Execute-Liste 339

Fader und Taste 336

Flash-Tastenzeiten mit 339

laden 338

Liste 332

Editieren von 332

Löschen 341

manuelle Kontrolle 339

OSC 523

speichern 331

Submasters

About 353

Synchronisiertes Backup 428

Setup 428

Syntax

mit Enter 12

Struktur 11

Syntaxstruktur 11

System

About 346

Szene 239

T

tab 34

Tab

Nummern 34

Werkzeuge 36

Tabellenansicht 46

editieren Presets in 216

Stimmungen ändern 251

Tastatur 20

Kreise anwählen mit 153

Navigation 20

technischer Kundendienst 9

Technischer Kundendienst 9

Teile einer Vorstellung laden 81

teilweise laden 81

Text-Kennungen

in live/blind 53

Textanzeigeelemente

in Playback-Anzeige 58

Time (Navigationstaste) 44

Timecode 474

aktivieren 474

Eventliste 475

Events hinzufügen 476-477

extern 472

Farbe 474

intern 472
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interne Zeit 475

Loop-Zeiten 475

MIDI 138, 463

SMPTE 138, 463

Zeitdaten 474

Zeiten 475

Timing Disable

in Playback 285

Touchscreens

Elo-Touchscreen

kalibrieren 441

ETC-Touchscreens

kalibrieren 441

trace 14

Trace

mit Update 248

tracking 13

Tracking-Modus 13

Stimmungen löschen in 253

Trackliste

{Ersetzen mit} 251

Ändern mit {Move To} 252

Paletten bearbeiten in 205

Presets editieren 216

Stimmungen ändern 251

Tracklistenansicht 48

Typ-Paletten 197, 207

Bearbeiten in Blind 207

Update 207

Typ-Presets 210

aktualisieren 218

verwenden 217

U

UDP 492

empfangen 494

senden 498

seriell 496

Undo 275

Kommando-History 276

Untergruppen 183

Gruppen 183

update 245

Update

aktuelle Stimmung 248

Dialogbox 245

Gruppen in Live 185

inaktive Stimmungen 249

Modifikatoren 245

Optionen 245

Palette 203

Presets 213

Quellstimmung 248

Referenzen

in Stimmungen 246

Stile 245

Stimmungen

{Cue Only/Track} 247

ohne Referenzen 246

Trace 248

Typ-Paletten 207

USB-Anschlüsse 19

V

Verschieben nach

im Patch 102

Verwalten von Vorstellungsdateien 79

Verzögerung

Effekte 322

Verzögerungszeit 235

virtuelle Tastatur 77

virtueller Medienserver 402

arbeiten mit 405, 407

Effektlayer 412

Mediencontent 402

Patchen 404

Pixelmap 405
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Pixelmapping Multikonsolensystem 414

virtuelles Fader-Modul 75

Vorheizen

im Patch 116

Stimmungskennung 242

Vorstellungs-Setup

{System} 136

Vorstellungsdatei

Anlegen 80

Drucken 86

Exportieren 91

Importieren 89

Löschen

Löschen

Vorstellungsdatei 92

mergen 84

Name

Fettschrift 80

Normal 80

Neu 80

Öffnen einer vorhandenen 80

Schnellspeichern 88

Speichern als 88

Teile laden 81

Verwalten 80

Vorhandene speichern 88

W

Was ist neu

About 346

Website 9

WLAN 450

Z

Zeit

Aus in Playback 285

Delay 235, 237

Einzelzeit 234

Flash-Tasten 339

für Parameterkategorien 233

Go To Cue 282

manuelle Kontrolle von, in Playback 287

Stimmung

vergeben 232

Verzögerung 235, 237

Zeiten

Stimmungen 231

Time / 233

Zentraler Informationsbereich (ZIB) 26, 77

Browser 29

entsperren 27

Parameter Anzeige 28

Parameterkacheln im ZIB 158

sperren 27

Standardanzeige 27

ZIB. Siehe Zentraler Informationsbereich 26

Zubehör

Patchen 105
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