Abspielen von MediaGun Standard Portfolios
Ein Portfolio ist eine Masterliste, die in MediaGun zusammengestellt wurde, und exportiert wurde, um auf einem anderen
Computer benutzt zu werden (z.Z. nur auf Windows), sogar wenn MediaGun auf diesem nicht installiert ist.
Wenn ein Portfolio gestartet wird, werden Sie direkt zu der MediaGun zu der MediaGun Bühne. Auf der MediaGun Bühne ist
Ihnen auch Hilfe zugänglich. Klicken Sie einfach auf die ? Taste (oder auf die F1 Taste), um den Help Modus zu aktivieren oder
zu deaktivieren. Klicken Sie dann auf das Feld oder die Taste worüber Sie Informationen brauchen.
Auf dem unteren Teil des Bühnenbildschirms befindet sich die Kontrollleiste, welche die folgenden Kontrolltasten beinhaltet:

MediaGun Portfolio: Die Kontrollleiste
Diese kann anhand der Leertaste angezeigt oder auch verdeckt werden.
Links im Fenster erscheinen fünf Navigationsknöpfe:
Der Knopf Lesen (1) liest das aktuelle Element, dessen Name im Feld Aktuell (8) erscheint. Sie können ebenfalls den
nach oben gerichteten Pfeil benutzen, der sich rechts auf Ihrer Tastatur befindet.
Der Pfeil nach links (2) bringt Sie zurück zum vorherigen Element. Sie können auch hier den Pfeil Ihrer Tastatur benutzen.
Option: Sie können das vorherige Element starten, indem Sie unten links auf Ihren Bildschirm klicken. Dies ist ganz
besonders nützlich, wenn Sie einen Projektor benutzen und eine schnurlose Maus, mit der Sie auf den Bildschirm weisen.
Die Kontrollleiste kann dann verdeckt werden (Leertaste), so dass der Bildschirm freier erscheint.
Der Pfeil nach rechts (3) bringt Sie zur nächsten Sequenz. Sie können auch hier den Pfeil Ihrer Tastatur benutzen.
Option: Sie können das nächste Element starten, indem Sie unten rechts auf Ihren Bildschirm klicken. Dies ist ganz
besonders nützlich, wenn Sie einen Projektor benutzen und eine kabellose Maus, mit der Sie auf den Bildschirm weisen.
Die Kontrollleiste kann dann verdeckt werden (Leertaste), so dass der Bildschirm freier erscheint.
Der Knopf Stop (4) unterbricht die Lektüre des aktuellen Elements. Auch hier können Sie alternativ Ihre Tastatur benutzen,
und zwar den Pfeil nach unten. NB: Um eine Sequenz des Typs App zu unterbrechen, benutzen Sie die Taste ESC
(Escape), einen Knopf oder Quit.
Der Pfeil Zurück zum Anfang (5) bringt Sie zum Anfang Ihrer Masterliste. Sie können ebenfalls die Kombination ALT +
Linkspfeil Ihrer Tastatur benutzen.
Die hier beschriebenen verschiedenen Möglichkeiten, die Tastatur zu benutzen (Playback-Stop-Vorige-Nächste) erlauben,
weitgehend auf die Kontrollleiste verzichten zu können, so dass der Bildschirm frei bleibt.
NB: Wenn Sie während der Lektüre eines Elements (A) Ihrer Masterliste ein Element (B) wählen, wird das Element
(B) automatisch sofort gelesen. Wenn Sie jedoch die Lektüre des Elements (A) mit Stop unterbrechen und dann
erst das Element (B) wählen, müssen Sie zuerst wieder Lesen starten, genau wie bei der Fernbedienung Ihres CDPlayers.
Weitere Optionen befinden sich rechts der Navigationsknöpfe. So können Sie:
Die Auflösung der Videoelemente auswählen (6): Originalgröße oder Vollbildmodus. Diese Möglichkeit bezieht sich nur
auf Videos.
Sich informieren über die Nummer des aktuellen Elements in Ihrer Masterliste (7).

Den Namen der aktuellen Sequenz erfahren bzw. die aktuelle (8) oder das nächste Element (9) starten, indem Sie
auf seinen Namen klicken. Es ist durchaus sinnvoll, wenn der Benutzer den Namen der nächsten Sequenz kennt, denn
das erleichtert es ihm, die Orientierung zu behalten.
NB: Klicken Sie auf das Feld (53) und halten Sie die linke Taste der Maus gedrückt, um Ihre ganze Masterliste zu sehen.
So können Sie jedes Element direkt auswählen, was sehr praktisch ist, um schnell Fragen oder Bemerkungen der Zuhörer
zu beantworten.
Die Lautstärke einstellen (10): stellen Sie den Maus-Zeiger auf die gewünschte Stärke und klicken Sie.
MediaGun Schliessen (11)
Unsere Website besuchen (12)
Jedes Element Ihrer Masterliste kann durch einen Klick auf den Knopf List (13) gestartet werden, ein Doppelklick spielt
das gewünschte Element ab.
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