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1 Überblick
“Darkness cannot drive out darkness; only light can do that“
„Die Dunkelheit kann die Finsternis nicht vertreiben; das kann nur das Licht”

Martin Luther King, Jr.

LightFactory ist eine einzigartige PC-basierte Beleuchtungssteuerung, die das Beste der traditionellen
Beleuch-tungssteuerungen mit fortschrittlichen Funktionen kombiniert, die nur durch Leistung eines PCs
möglich ist
LightFactory wurde mit der Idee entwickelt, dass jeder Lichttechniker, Bediener oder Designer sein eigenes
Steuerpult haben kann. Ein Pult, mit dem sie völlig vertraut sind, ein Pult, das in jeder Situation funktioniert
und ein Pult, auf das sie sich jedes Mal verlassen können. LightFactory wurde von Lichtdesignern für
Lichtdesigner entwickelt und ermöglicht es Ihnen, einen neuen Veranstaltungsort schnell einzurichten, ohne
eine neue Lichtsteuerung erlernen zu müssen oder durch Budgetbeschränkungen in der Wahl des Pults
eingeschränkt zu werden.
Mit erweiterten Funktionen für alle Beleuchtungssituationen, vom Museum bis zur Bühnenshow, macht
LightFactory alles mit. Steuern Sie über 76.800 DMX-Adressen mit bis zu 30.000 Kanälen, je nach
Lizenzstufe, die in Blöcken von 512 Adressen (d. h. pro DMX-Universum) erworben werden kann.
Dieses Benutzerhandbuch führt Sie durch alle Funktionen der Software und zeigt Ihnen, wie Sie die
Software optimal nutzen können.

Aufbau dieser Anleitung
Das LightFactory-Benutzerhandbuch ist in mehrere Hauptkapitel unterteilt, um die Navigation durch dieses
Dokument zu erleichtern.
Der Abschnitt Konzepte umreißt eine Reihe von Begriffen, die im Benutzerhandbuch verwendet werden. Er
behandelt Beleuchtungskonzepte, die Benutzeroberfläche der Maschine und die in LightFactory
verwendeten Begriffe.
Die Schnellstartanleitung ist ein Abschnitt, der sich mit den Grundlagen der Verwendung des Systems
befasst. Er führt Sie durch die Steuerung der Lichter und den Aufbau einer grundlegenden Show.
Der größte Teil dieses Handbuchs ist der Abschnitt "Referenz". In diesem Abschnitt wird jedes der Fenster
in LightFactory detailliert beschrieben und alle verfügbaren Funktionen und Optionen werden behandelt.

Note: Wichtige Hinweise und Tipps werden wie folgt angezeigt, mit dem LightFactory-Logo auf der
linken Seite. Die Hinweise enthalten oft wichtige Informationen zum aktuellen Thema.
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Kapitel

2
2 Konzepte
“I am a showman in the traditional sense, but modern, too. I like touse sets
and lighting to create magic.” Andre Rieu
Dieser Abschnitt behandelt einige Beleuchtungsgrundlagen sowie eine Einführung in die wichtigsten Konzepte von LightFactory und die Computerterminologie, die für die Verwendung der Software erforderlich ist.

Beleuchtungskonzepte
DMX System
DMX (Digital MultipleX) ist ein serielles Multi-Drop-Kommunikationsprotokoll und der Standard, über den
Lichtsteuerungssysteme mit Beleuchtungsgeräten verbunden werden.
Ein DMX-Controller sendet Pakete von 512 8-Bit-Werten mit einer Rate von bis zu 44 pro Sekunde über
ein symmetrisches Kabel. Dies wird als DMX-Universum bezeichnet. Ein 8-Bit-Wert hat den Bereich von 0
bis 255 dezimal. Da die Werte sequentiell gesendet werden, kann jeder Wert über seine Position (Adresse)
im Paket referenziert werden
Ursprünglich wurde DMX von einem physischen Steuerpult generiert und steuerte Bänke von
Dimmerkreisen, an die wiederum konventionelle Scheinwerfer angeschlossen waren. Der an jeden
Dimmerkreis adressierte Wert (Pegel, oft ausgedrückt als 0-100%) steuerte die Helligkeit (Intensität) der
daran angeschlossenen Scheinwerfer.
Im Laufe der Zeit wurden immer ausgefeiltere (sogenannte "intelligente") Beleuchtungsgeräte sowie
computerbasierte Steuerungen entwickelt und DMX-Werte verwendet, um neben den Dimmern auch
Attribute wie Farbe, Blende, Position usw. einzustellen.

RDM
RDM (Remote Device Management) ist eine Protokollerweiterung zu USITT DMX512, die eine
bidirektionale Kommunikation zwischen einem Lichtsteuergerät und angeschlossenen RDM-kompatiblen
Geräten über eine Standard-DMX-Leitung ermöglicht. Dieses Protokoll ermöglicht die Konfiguration,
Statusüberwachung und Verwaltung dieser Geräte auf eine Weise, die den normalen Betrieb von StandardDMX-Geräten, die das RDM-Protokoll nicht erkennen, nicht stört.
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Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel für die Konfiguration eines PC-basierten
Beleuchtungssystems, das aus konventionellen Dimmern und intelligenten Geräten besteht.

Beispiel für einen DMX-Anschluss

Patching
Die meisten Lichtsteuerungssysteme (einschließlich LightFactory) erlauben die Zuweisung (das
sogenannte Patchen) von DMX-Adressen zu logischen Steuerungen, die normalerweise Kanäle und/
oder Geräte genannt werden. Einmal gepatcht, verwendet der Bediener diese Steuerungen, um die
Attribute der ihnen zugewiesenen Dimmer oder Geräte einzustellen.
Normalerweise können einer Steuerung mehrere DMX-Adressen zugewiesen werden.
Der umgekehrte Fall ist jedoch in der Regel nicht erlaubt (d. h. eine bestimmte DMX-Adresse kann nur
einer Steuerung zugewiesen werden).
Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel für eine einfache Patch-Map.

Patching Beispiel
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Fixture

(Scheinwerfer mit mehreren DMX Kanälen)

Profile

Intelligente Geräte können viele Funktionen haben und einen Block mit vielen DMX-Adressen benötigen.
Die meisten Lichtsteuerungssysteme (auch LightFactory) verfügen über eine Bibliothek von Geräteprofilen,
die Funktionen auf (relative) DMX-Adressen abbilden. Sobald ein Profil gepatcht ist, kann das Gerät mit
diesen Elementen gesteuert werden.
Das in der obigen Abbildung gepatchte Martin MAC 500 Gerät hat zum Beispiel Funktionen für Shutter,
Dimmer, Farbräder, Goboräder, Fokus, Iris, Pan, Tilt, etc. und benötigt einen Block von 12 DMX-Adressen.

LightFactory-Konzepte
User Interface (Schnittstellen)
LightFactory (kurz LF) ist ein softwarebasiertes Lichtsteuerungssystem, das auf einem PC unter Microsoft
Windows™ läuft. Alle Funktionen der Software sind über eine grafische Benutzeroberfläche (GUI) entweder
über Tastatur/Maus oder einen Touchscreen steuerbar.
Zusätzlich zu den grafischen Schaltflächen, Schiebereglern und Menüs verfügt LF über eine Textbefehlsschnittstelle, die über die lokale Tastatur des PCs oder über ein Netzwerk von Remote-Anwendungen auf
Apple™- oder Android-Geräten gesteuert werden kann.
Außerdem gibt es verfügbare Hardware-Schnittstellen (oft "Wings / Pulte" genannt), die dem System
hinzugefügt werden können. Diese Schnittstellen bieten programmierbare Tasten, Schieberegler und
Encoder, um die Steuerung des LF und der verwendeten Beleuchtungskörper zu erleichtern.

DMX Interfaces (Schnittstellen)
Um eine computerbasierte Lichtsteuerung wie LF zu verwenden, wird ein Interface benötigt, das in der
Lage ist, das DMX-Signal zu erzeugen, das an den PC angeschlossen werden kann oder mit diesem
kommuniziert. LF unterstützt mehrere Interfaces, die über USB angeschlossen werden oder
Netzwerkgeräte sind. Auf der LightFactory-Website ist die unterstützte Hardware aufgelistet.
Je nach Lizenzstufe kann der LF mit mehreren Geräten gleichzeitig kommunizieren, d.h. mehrere DMXUniversen steuern.

Datenbank
Die oberste Speichereinheit für LF wird als Show-Datei (.NEO-Erweiterung) bezeichnet und hat die Form
einer relationalen Datenbank. Die Datenbank-Engine (Firebird Open Source Database) verfügt über
integrierte automatische Sicherungs- und Wiederherstellungsfunktionen zum Schutz vor Datenverlust.
Wenn LF gestartet wird, wird die letzte vorherige Showdatei geladen und der Zustand aller
Bedienelemente wird wiederhergestellt. Alle Änderungen, die an einer Showdatei vorgenommen wurden,
werden automatisch gespeichert, wenn das Programm beendet wird.
Eine Show-Datei kann alle oder einen Teil der folgenden Elemente enthalten:
•
•

•
•

Patch-Map - Wie oben beschrieben, enthält die Patch-Map die Zuordnung von Dimmern und
Scheinwerfern zu LF-Steuerungen.
Cue-Liste(n) - Eine Cue-Liste enthält einen oder mehrere Cues, d. h. auslösbare Ereignisse, die
den Zustand der mit der Show verbundenen Kanäle beeinflussen. Eine LF-Show kann mehrere
Cue-Listen haben und sie können gleichzeitig ausgeführt werden, jede mit ihren eigenen
Wiedergabesteuerungen.
Submaster(s) - Ein Submaster ist ein Schieberegler (physisch oder virtuell), mit dem der Pegel der
ihm zugewiesenen Steuerung(en) eingestellt werden kann.
Shortcut(s) – Ein Shortcut ist eine physische oder virtuelle Taste, die zugewiesen werden kann, um
eine Aktion auszuführen.
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•

•

•

•

Channel Group(s) – Eine Kanalgruppe zeichnet den Zustand eines oder mehrerer Bedienelemente
auf, um sie später abzurufen. Eine Kanalgruppe kann einem Submaster zugewiesen werden, um
den Pegel zu steuern, einer Verknüpfung, um die Gruppe auszuwählen oder anzuwenden, und in
Cues enthalten sein. Diese werden auch "Spezifische Paletten" genannt.
Palette(s) – Eine Palette ähnelt einer Kanalgruppe, ist aber in der Regel nicht kanalspezifisch,
daher wird sie als "generische Palette" bezeichnet. In einer Palette können häufig verwendete
Werte für Geräte wie Farbe, Fokus, Zoom usw. gespeichert und später wieder abgerufen werden.
Eine Palette kann einem Shortcut zugewiesen und in Cues eingebunden werden.
Effect(s) – Ein Effekt ist eine zeitbasierte Routine, die auf Steuerelemente wirkt, um deren Zustand
in einer Reihe von Schritten zu ändern. Typische Effekte werden als Chases, Loops, Farbwechsel
usw. bezeichnet. LF verfügt über eine große Auswahl an Effekttypen und Hilfsmitteln (Assistenten)
zur Programmierung verschiedener Abläufe.
Macro(s) – Ein Makro kann eine Sequenz von Befehlen aufzeichnen, die häufig verwendet
und dann aufgerufen werden, um die Sequenz auszuführen. Makros können Tastenkombinationen zugewiesen und/oder in Cues aufgenommen werden

Tracking
Im Zuge der Weiterentwicklung von Lichtsteuerungssystemen haben sich zwei Philosophien für die
Speicherung und den Betrieb von Cues herausgebildet, die als Preset und Tracking bezeichnet werden.
Vereinfacht ausgedrückt, speichert ein Preset-System den Zustand jedes Steuerelements in jedem Cue,
während ein Tracking-System nur die Steuerelemente speichert, die sich von Cue zu Cue geändert haben,
während die unveränderten Steuerelemente "durchlaufen".
Mit der Einführung von intelligenten Geräten wurde es wichtig, zwischen DMX-Werten zu unterscheiden, die
die Intensität eines Dimmers oder Geräts steuern, und solchen, die andere Attribute wie Pan und Tilt
steuern, sogenannte Nicht-Intensitätsparameter. Intensitätsparameter werden normalerweise über
Zeitabläufe angewendet (d.h. von einem Pegel zum anderen übergeblendet), während NichtIntensitätsparameter typischerweise von einem Pegel zum anderen "umgeschaltet" werden.
LF kann so eingestellt werden, dass es im Tracking- oder Nicht-Tracking-Modus (Preset) arbeitet, aber dies
gilt nur für Intensitätswerte. Nicht-Intensitätswerte werden immer im Tracking-Modus aufgezeichnet und
wiedergegeben (mit einigen vom Benutzer wählbaren Ausnahmen). Daher wird der Nicht-Tracking-(Preset)Modus als "Hybrid-Tracking-Modus" bezeichnet, während der andere als "Full-Tracking-Modus" bezeichnet
wird. Der Modus wird pro Show eingestellt und gespeichert, so dass eine Show wie programmiert läuft,
wenn sie geladen und ausgeführt wird.

Blocking
Beim Tracking ist es manchmal notwendig, anzugeben, dass bestimmte Werte nicht durch
aufeinanderfolgende Cues ausgeführt werden sollen. Dies wird als Blockierung bezeichnet und LF bietet
eine Blockierung auf Cue-Ebene und eine detailliertere Blockierung für einzelne Fixtures oder Attribute.

Marking
Intelligenten Scheinwerfern, insbesondere solche, die über eine Bewegungs- (Pan & Tilt), Farb- und
Goboradsteuerung verfügen, muss gesag werden, wann sie Änderungen vornehmen sollen, damit man die
Ergebnisse auf der Bühne nicht sieht (sich bewegende Lichter, sich ändernde Farben usw.). LF bietet eine
Methode, die Markierung genannt wird, um einem Gerät zu sagen, dass es sich nur bewegen soll, wenn
seine Intensität auf Null ist.

MIDI
Musical Instrument Digital Interface, ein Industriestandard-Schnittstelle, der bei elektronischen MusikKeyboards und PCs zur Computersteuerung von Musikinstrumenten und Geräten verwendet wird. LF
verfügt über umfangreiche Möglichkeiten zum Empfangen von MIDI-Befehlen, die zum Ausführen von Cues,
Auslösen von Shortcuts, Bedienen von Submastern und Synchronisieren von Events über Timecodes usw.
verwendet werden kann. LF kann auch MIDI-Nachrichten und Timecodes an andere Systeme senden, um
Ereignisse zu synchronisieren.

Telnet & UDP
Telnet ist ein Netzwerkprotokoll, das eine bidirektionale textorientierte Kommunikation zwischen Anwendungen ermöglicht. Remote-Anwendungen können Textbefehle an LF senden und Statusinformationen von
LF empfangen. Die nützlichste Anwendung dieses Protokolls ist die Fernsteuerung über Handheld-Geräte
wie Apple iPhones und iPads oder Android-Geräte.
UDP ist ähnlich wie Telnet, ist aber unidirektional und ohne Fehlerüberprüfung.
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Computer Konzepte
Um die LightFactory-Software verwenden zu können, ist es notwendig, einige grundlegende Computerkonzepte zu verstehen.

Maus Scrollrad
Eine Maus ist ein kleines Gerät, das an einen Computer angeschlossen wird. Sie wird zum Navigieren in
der Computersoftware mit Hilfe eines Zeigers verwendet. Viele Maustypen verfügen über ein sogenanntes
Scrollrad. Dabei handelt es sich um ein Rad, das oben an der Maus angebracht ist und sich normalerweise
zwischen der linken und rechten Taste befindet.
In LightFactory kann das Scrollrad zum Erhöhen/Verringern von Dimmerwerten verwendet werden, ähnlich
wie die Schieberegler an einem Lichtstellpult.

Drag-and-Drop
Drag-and-drop ist eine häufig verwendete Methode, um ein oder mehrere Elemente mit der Maus von
einem Ort zu einem anderen zu verschieben. Normalerweise klicken Sie mit der linken Maustaste auf das
Element, das Sie verschieben möchten, halten die Maustaste gedrückt, bewegen die Maus zum
gewünschten Ziel und lassen die Maustaste los.
In LightFactory, drag-and-drop is used to assign fixtures into channels, dimmer patching, etc…

Rechtsklick pop-up Menus
Rechtsklick-Menüs sind versteckte Menüs, die durch Klicken mit der rechten Maustaste zugänglich sind.
Wenn für eine Funktion ein Rechtsklickmenü verfügbar ist, wird es angezeigt. Sobald es verfügbar ist,
können Sie auf den gewünschten Menüpunkt klicken.
Wenn Sie mit der rechten Maustaste klicken und ein Menü erscheint, das Sie nicht verwenden möchten,
drücken Sie einfach die Escape-Taste auf Ihrer Tastatur (oder klicken Sie an einer anderen Stelle des
Bildschirms) und das Menü wird ausgeblendet.

Bildschirmgröße
Wie der Name schon sagt, bezieht sich die Bildschirmgröße auf den Bildschirmbereich, den Sie auf Ihrem
Computermonitor für die Anzeige von Informationen zur Verfügung haben.
Die einzelnen Funktionen von LightFactory befinden sich in eigenen, separaten Fenstern und können auf
dem Computerbildschirm nach den Wünschen des Benutzers angeordnet / in der Größe verändert werden.
LightFactory merkt sich die Anordnung und stellt sie beim nächsten Start der Software wieder her.
Es ist auch möglich, einen oder mehrere zusätzliche Monitore hinzuzufügen und so die verfügbare
Bildschirmfläche zu erweitern.

Fenster andocken
Einige Fenster in LightFactory können an andere Fenster "angedockt" werden. Dies bedeutet, dass die
beiden Fenster aneinander angehängt werden, was nützlich ist, wenn Sie zwei zusammenhängende
Fenster nebeneinander haben möchten.
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Kapitel

3
3 Schnellstartanleitung
“We occasionally stumble over the truth but most of us pick ourselves up and
hurry off as if nothing had happened.” Winston Churchill
Um Ihnen den Einstieg in die Nutzung Ihres LightFactory-Systems zu erleichtern, werden im Folgenden einige
kurze Beispiele für die Steuerung einer Beleuchtungsanlage beschrieben und folgende Punkte behandelt:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Erstellen einer Show-Datei
Verwenden des channel Fensters
Patching eines beweglichen Scheinwerfers (moving light)
Steuerung eines moving lights
Erstellen einer grundlegenden Cue-Liste
Steuerung der Show

Diese Schnellstartanleitung kann sowohl für ein registriertes als auch für ein unregistriertes System verwendet
werden. Der einzige Unterschied ist, dass ein unregistriertes System nur 30 Minuten lang DMX ausgibt.
Wenn die Software gestartet wird, wird das Fenster "Command Interface" angezeigt und das System ist
betriebsbereit. Beim Start fragt die Software Ihren Computer ab und versucht, eine eventuell
angeschlossene USB-DMX-Hardware automatisch zu erkennen.

Note: Seit V2.19 ist LF standardmäßig auf einen dunklen Styling-Modus (heller Text auf dunklem Hintergrund)
eingestellt, der wieder auf den 'klassischen' Modus von dunklem Text auf hellem Hintergrund umgestellt werden kann.
Der 'klassische' Modus wird für die Bildschirmabbildungen in diesem Handbuch zur besseren Lesbarkeit verwendet.

In diesem Beispiel ist die Software so eingestellt, dass ein Universum an ein ENTTEC USB-DMX ProGerät ausgegeben wird. Wenn Sie andere DMX-Hardware mit dem System verwenden, lesen Sie
"Kapitel 5 - Systemeigenschaften" für Informationen zur Konfiguration anderer Geräte.
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Note: Wenn die Software zum ersten Mal gestartet wird, werden die folgenden Bildschirme
angezeigt. Klicken Sie für dieses Beispiel auf die Schaltfläche “Advanced Mode”.
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Erstellen einer Show-Datei
Klicken Sie im Fenster “Command Interface” auf die Schaltfläche “Options” und wählen Sie im
erscheinenden Menü “New show” Wenn bereits eine Show in den Speicher des LF geladen ist, wird ein
Dialog angezeigt:

Für dieses Tutorial klickt man auf die Schaltfläche “No” um mit der Erstellung der Demo-Show zu begin-nen.
Standardmäßig verwendet eine neue Show “Full Tracking” beim Speichern und Wiedergeben von Cues. Für
dieses Tutorial werden wir jedoch "Hybrid Tracking" verwenden, wie in Kapitel 2 Konzepte beschrieben. Um
den Standardmodus zu ändern, klicken Sie auf die Schaltfläche “Options” im Fenster “Command
Interface” und wählen Sie “System Properties” aus dem Menü und klicken Sie im angezeig-ten Bildschirm
auf die Registerkarte "Show Defaults" und stellen Sie “Hybrid Mode” wie unten gezeigt ein:
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Es wird eine Warnmeldung angezeigt:

Klicken Sie auf die Schaltfläche “OK” um diese Meldung zu verwerfen, und dann auf die Schaltfläche
“OK” im Fenster “System Properties” um die Änderung zu übernehmen und das Fenster zu schließen.

Verwenden des Fensters Channel Window
Um mit dem Tutorial zu beginnen, klicken Sie auf die Schaltfläche “Channel Display” die sich unten links
im Fenster “Command Interface” befindet, oder drücken Sie die Taste F2 auf Ihrer Tastatur.

Teilansicht von Channel Display
Das „channel display“ ist der Hauptzugang zu allen Kanälen und Fixtures, die mit der Software
verbunden sind. Hier können Sie den Ausgang eines Kanals ändern, die Attribute intelligenter Fixtures
steuern und verschiedene Funktionen der Software aufzeichnen

Note: Die channel display Anzeige kann in verschiedenen Formaten angezeigt werden.Das
Standardformat heißt "Classic", das gut mit dem dunklen Styling-Modus auf dem Bildschirm
funktioniert. Für eine bessere Lesbarkeit in diesem Handbuch wurde der Modus durch klicken
auf die Schaltfläche "Ansicht" geändert und die Option “Expanded (Verbose)” ausgewählt.

STUF E 1

Das Raster versucht, so viele Kanäle wie möglich unterzubringen, und wenn Sie die Größe des Fensters
ändern, können Sie so viele Kanäle wie möglich sehen. Wenn Sie eine feste Anzahl von Kanälen auf dem
Bildschirm bevorzugen, können Sie dies im Menü "Ansicht" einstellen. Für die obige Abbildung wurde die
Spaltenanzahl auf 8 eingestellt.
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STUF E 2

Zum Blättern in den nicht sichtbaren Kanälen kann eine Windows-Standard-Bildlaufleiste auf der
rechten Seite verwendet werden. Wenn Sie keine Kanäle ausgewählt haben, können Sie auch das
Rad Ihrer Maus verwenden, um durch die Kanäle zu blättern.
STUF E 3

Channel: 1 indem Sie mit der linken Maustaste darauf klicken werden Sie feststellen, dass der
Zellenhintergrund seine Farbe in ein helles Blau ändert. Dies zeigt an, dass der Kanal "ausgewählt" ist.
STUFE 4

Klicken Sie nun auf Kanal: 3 und beachten Sie, dass sich seine Farbe in "ausgewählt" ändert und Kanal: 1 wird
"unselektiert". Dies ist das Standardverhalten. Um mehrere Kanäle auszuwählen, halten Sie die Taste <CTRL>
auf der Tastatur gedrückt, während Sie auf die gewünschten Kanäle klicken.
Wählen Sie nun erneut Kanal: 1, indem Sie ihn anklicken und dabei die Taste <CTRL> gedrückt halten.
STUFE 5

Geben Sie auf Ihrer Tastatur @30 ein und drücken Sie <ENTER>.
Während Sie die Zahlen eingeben, sehen Sie, wie sie im Befehlszeilen-Editorfeld des Hauptfensters erscheinen.
Sobald Sie <ENTER> drücken, haben die ausgewählten Kanäle nun einen Wert von 30 %.
Tipp: Verschieben Sie das Befehls- und Kanalanzeigefenster, um die Befehlszeile zu sehen.
Die an diesen Kanälen angeschlossenen Scheinwerfer sollten nun 30 % ihrer maximalen Leistung anzeigen.
STUFE 6

Heben Sie die Auswahl von Kanal: 1, indem Sie mit der linken Maustaste auf seine Zelle klicken, während Sie
die Taste <CTRL> gedrückt halten. Sie werden sehen, dass die Zelle nun grün markiert ist. Dies zeigt an, dass
der Kanal nicht ausgewählt aber aktiv ist.
Note: Ein aktiver Kanal ist jeder Kanal mit einem Ausgangswert über 0.
STUFE 7

Wenn Kanal: 3 immer noch ausgewählt ist, bewegen Sie das Scrollrad Ihrer Maus um einen Klick nach vorne
und Sie sollten sehen, dass sich der Wert erhöht. Das Scrollrad der Maus ist eine einfache Möglichkeit, die
Intensität ausgewählter Kanäle zu steuern, wenn der genaue Wert, den Sie wünschen, nicht bekannt ist.
Note: IWenn Sie kein Scrollrad an Ihrer Maus haben, verwenden Sie das GUI-Scrollrad in der
oberen rechten Ecke der Kanalanzeige. Das Rad wird bewegt, indem Sie die linke Maustaste
über der Grafik gedrückt halten und die Maus nach oben oder unten bewegen.
Kanäle können auch in großer Zahl ausgewählt werden, indem Sie die linke Maustaste gedrückt halten, sie
über die gewünschten Kanäle ziehen und die Taste loslassen. Zum Beispiel:
1. Klicken Sie auf Kanal: 5 und halten Sie die Maustaste gedrückt.
2. Ziehen Sie nun die Maus auf den Kanal: 7 und lassen Sie die Taste los. Sie sollten nun
die Kanäle 5, 6 und 7 ausgewählt sehen.
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3. Bewegen Sie das Scrollrad vor und zurück und beachten Sie, dass sich die ausgewählten Kanäle mit
jeder Bewegung erhöhen oder verringern.

Note: Bevor Sie mit dem nächsten Abschnitt fortfahren, klicken Sie in der Kanalanzeige zweimal
auf die Schaltfläche "Release (Freigeben)", um die Kanäle wieder auf inaktiv zu setzen.
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Patching a Moving Light
Um das Kanalfenster zur Steuerung eines beweglichen oder intelligenten Lichts zu verwenden, müssen Sie
der Software zunächst mitteilen, wo und wie das Gerät gepatcht ist, d. h. über welchen Kanal das Gerät
gesteuert wird und welche DMX-Adressen zugewiesen sind.
IIn diesem Beispiel werden Sie einen Martin MAC 250 Entour patchen, der im erweiterten Modus (Mode 2) läuft
und dessen Startadresse auf 26 eingestellt ist.
STU F E 1

Öffnen Sie das Patching-Fenster, indem Sie auf die Schaltfläche "Patch" am unteren Rand der
Kommandoschnittstelle klicken oder die Taste F7 auf Ihrer Tastatur drücken

Patch-Fenster zeigt MAC 250 Entour gepatcht auf Fixture 6
STU F E 2

Unter der Beschriftung "Fixtures" unten rechts im Fenster sehen Sie eine Liste mit Herstellern von Scheinwerfern
.und Geräten
Scrollen Sie durch die Liste und erweitern Sie die Marke "Martin", indem Sie auf den kleinen Pfeil links neben dem
Namen klicken. Sie sollten dann die vollständige Liste der Martin-Geräte sehen, die in der Gerätebibliothek
enthalten sind
STUFE 3

Scrollen Sie zum Modell "MAC 250 Entour (Mode 2)" und klicken Sie es an. Beachten Sie, dass sich das Bild auf
der rechten Seite geändert hat, um Ihre Auswahl anzuzeigen
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STUFE 4

Bewegen Sie die Maus über den Bereich "DMX Outputs" des Fensters und beachten Sie, dass beim Bewegen
der Maus die 18 Adressen, die hinter Ihrer Maus liegen, hervorgehoben werden. Dies zeigt, dass das von
Ihnen gewählte Gerät 18 Adressen zur Steuerung verwendet und dass Sie diese für diesen Scheinwerfer als
reserviert betrachten sollten.
STU F E 5

Bewegen Sie die Maus über die Adresse 26 (unsere Startadresse) und klicken und halten Sie die linke
Maustaste gedrückt. Ziehen Sie die Maus auf die linke Seite des Fensters und über Fixture 6.
Im Dimmer-Patching-Fenster sehen Sie nun, dass in der Detailspalte von Fixture 6 "MAC 250 Entour (Mode 2)
@ 1.26" angezeigt wird. Dies zeigt uns, dass ein MAC 250 mit der Startadresse 26 in Universe 1 gepatcht ist.
Note: Sie werden feststellen, dass Adresse 6 jetzt "Ungepatcht" ist. Das liegt daran, dass
Fixture 6, wo er früher gepatcht war, durch den Mac 250 ersetzt wurde. Auch die Geräte 26
bis 43 sind jetzt leer und enthalten keine Patch-Informationen (scrollen Sie auf der linken
Seite des Patch-Fensters, um diese zu sehen). Das liegt daran, dass die Adressen, die
für diese Geräte gepatcht wurden, jetzt von dem Mac 250 verwendet werden. LightFactory
erlaubt es Ihnen, Patch-Informationen zu überlappen, aber standardmäßig geht es davon
aus, dass dies nicht erwünscht ist und hebt das Patchen für Sie automatisch auf.
STU F E 6

Klicken Sie auf das Menü "Optionen" und wählen Sie im erscheinenden Popup-Menü "Patch speichern &
Fenster schließen". Alternativ können Sie das Fenster auch mit dem X in der oberen rechten Ecke
schließen und die Software wird Sie auffordern, Ihre Änderungen zu speichern. Das Dimmer-PatchingFenster ist der einzige Ort in LightFactory, an dem Sie Ihre Arbeit speziell speichern müssen. In allen
anderen Fenstern werden die Änderungen automatisch gespeichert.
Sie können dieses Gerät nun im Kanalfenster als Gerät: 6 verwenden. Um weitere Moving Lights zu
patchen, wiederholen Sie einfach den obigen Vorgang und patchen jeden Scheinwerfer in den
gewünschten Kanal.
Note: Sie können mehrere Geräte desselben Typs auf einmal patchen, indem Sie die
Anzahl (Qty) im Bereich "available fixtures" des Patch-Fensters ändern.
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Steuerung eines Moving Lights
Note: In diesem Abschnitt wird davon ausgegangen, dass Sie wissen, wie Sie das „Channel“
Fenster öffnen und die obige Patching-Übung bereits durchgeführt haben.
Bevor Sie mit dem nächsten Abschnitt fortfahren, klicken Sie oben im Channel Display zweimal
auf den “Release” um die Kanäle wieder auf inaktiv zu setzen.
Sehen Sie sich jetzt Kanal sechs genau an und Sie werden feststellen, dass sich der Inhalt der Zelle
geändert hat. Sie ist jetzt mit "Fixture: 6" beschriftet und unter der Beschriftung steht der Name des
Fixtures, gefolgt von seinen Attributen.
STUFE 2

Klicken Sie auf "Fixture: 6" und zusätzlich zur Markierung der Zelle erscheint das Fenster "Fixture
Control" in der Seitenleiste auf der rechten Seite des Fensters.

Channel Display Fenster mit Gerätesteuerung
Im Fenster "Fixture Control" können Sie nun die Attribute des Moving Lights verändern. Die Attribute sind
nach Funktionen gruppiert, die über die Registerkarten am oberen Rand des Fensters zugänglich sind.
Die dargestellten Registerkarten variieren je nach Gerätetyp und werden von der dazugehörigen
Gerätedefinitionsdatei gesteuert.
Auf der Registerkarte "Position" sehen Sie ein Bild des ausgewählten Geräts, das den Hintergrund für die
primäre Pan- und Tilt-Steuerung bildet. Klicken und ziehen Sie mit der Maus in dieses Bild, um die Pan- und
Tilt-Werte des Geräts zu ändern. Wenn das Gerät physisch mit dem System verbunden ist, werden die
Änderungen sofort wirksam und Sie sehen, wie sich das Gerät bewegt.
Nur die Bedienelemente, die für das ausgewählte Gerät gelten, werden im Fenster für die Gerätesteuerung
angezeigt. Wenn Sie jedoch mehrere Gerätetypen auswählen, wird ein generisches Steuerungsfenster
angezeigt. In diesem generischen Fenster können Attribute angezeigt werden, die ein Gerät nicht hat. Die
Software wird immer versuchen, das generische Attribut nach bestem Wissen und Gewissen anzuwenden,
basierend auf einer internen Logik. Wenn Sie z. B. eine Farbe aus dem Farbwähler auswählen und das
Gerät nur über ein Farbrad (und nicht über Farbmischfunktionen) verfügt, sucht die Software die Farbe, die
der ausgewählten Farbe am nächsten kommt.
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STUFE 4

Die Steuerung des Dimmers von intelligenten Geräten kann im Fenster "Fixture Control" mit dem
Steuerelement "Primary Dimmer" oder im Fenster "Channel Display" mit dem Scrollrad der Maus oder
durch Eingabe des Wertes in der Kommandozeile erfolgen.

Erstellen einer grundlegenden Cue-Liste
Eine grundlegende Cue-Liste ist eine Reihe von Cues, die jeweils einen bestimmten Beleuchtungs-zustand
oder eine Szene enthalten. Der Übergang zwischen den einzelnen Beleuchtungszuständen kann ebenfalls
definiert werden, um das Timing der Cue-Wiedergabe zu steuern.
Notes: In dieser Anleitung wird davon ausgegangen, dass der HYBRID-Tracking-Modus
wie unter "Erstellen einer Show-Datei" oben beschrieben ausgewählt wurde.
LightFactory ermöglicht es Ihnen, mehrere Cue-Listen zu erstellen und mehrere
Cue-Listen gleichzeitig abzuspielen. In diesem Beispiel wird sich auf eine einzelne
Cue-Liste konzentriert.
Außerdem deckt dieses Beispiel nicht die Verwendung der Effekt-Engine ab, sondern nur
grundlegende Hinweise.
In der Show, die Sie erstellen werden, werden Sie drei verschiedene Szenen haben und nur die ersten 12
Kanäle verwenden. Die Tabelle unten zeigt die drei Cues und ihre Inhalte. In dieser Show wechseln die
Cues von einer sehr hellen Szene zu einer sehr gedämpften Szene und dann wieder zurück zu einer hellen
Szene. Die Show verwendet auch das bewegliche Licht, das in Fixture: 6 gepatcht wurde und platziert es
für jede Szene an einer bestimmten Position.
Cue
1

Channel
2
3
6

2

3

1
6
7
11
8
9

Value
80%
80%
100%, 128°pan,
27°tilt
20%
30%, 128°pan, -46°tilt
20%
20%
100%
80%

Bevor Sie diese einfachen Cues in LightFactory erstellen, öffnen Sie die Kanalanzeige und setzen Sie alle
Geräte auf Null zurück, so dass kein Kanal aktiv ist. Tun Sie dies, indem Sie zweimal auf die Schaltfläche
"Release" oben rechts in diesem Fenster klicken. Die Kanaldarstellung sieht nun so aus wie zu Beginn.
Alle Kanäle haben einen grauen Hintergrund (sind weder ausgewählt noch aktiv).
Nun sind Sie bereit, mit der Programmierung der Show zu beginnen.
Erstellen von Cue 1
S TU F E 1

Klicken Sie auf die Kanäle 2 und 3, um sie auszuwählen, geben Sie dann @80 auf Ihrer Tastatur ein und
drücken Sie <ENTER>. Die ausgewählten Kanäle sollten nun auf 80 % eingestellt sein. Das * kann auch
als Alternative zum @-Symbol verwendet werden. (z. B.*80).
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S TUFE 2

Doppelklicken Sie auf Fixture: 6, um es auf 100 % zu bringen. Da es sich um ein intelligentes Gerät
handelt, erscheint automatisch das Fenster "Fixture Control". Stellen Sie den Pan und Tilt mit der oben
unter "Steuerung eines Moving Lights" beschriebenen Steuerung auf die gewünschte Position ein.
Tipp: Ziehen Sie den Positionszeiger mit der Maus ungefähr auf die gewünschten Pan- und
Tilt-Werte und stellen Sie diese mit den Drehfeldern PAN und TILT rechts neben dem Bild ein.
STUFE 3

Wenn Sie die gewünschte Szene eingestellt haben, klicken Sie auf die Schaltfläche "Record Cue"

STUFE 4

Die Dialogbox "Record Cue" wird angezeigt. LightFactory wählt automatisch die aktive Cue-Liste aus (für
dieses Beispiel wird dies die einzige Cue-Liste sein) und setzt die Cue-Nummer auf den nächsten
verfügbaren Cue. Klicken Sie auf die Schaltfläche "OK", um diesen Cue aufzuzeichnen. Der Cue ist nun
mit den aktiven Kanälen in ihrem aktuellen Zustand aufgezeichnet worden.
Erstellen von Cue 2
STUFE 1

Wählen Sie die Kanäle 2 und 3 und setzen Sie deren Wert auf Null zurück.
STUFE 2

Wählen Sie nun die Kanäle 1, 7 und 11 aus und setzen Sie deren Werte auf 20 %. (Halten Sie während
der Auswahl die Taste <CTRL> gedrückt.)
STUFE 3

Klicken Sie auf Fixture: 6. Bringen Sie die Intensität auf 30 % zurück, indem Sie entweder @30 auf Ihrer
Tastatur eingeben oder das Scrollrad verwenden.
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STUFE 4

Stellen Sie im Fenster "Fixture Control" die neue Position für Cue 2 ein.
STUFE 5

Nachdem nun die zweite Szene eingestellt ist, klicken Sie erneut auf die Schaltfläche "Record Cue". Alternativ
können Sie auch den Tastaturbefehl <CTRL>+C verwenden, um denselben Vorgang durchzuführen.
STUFE 6

Im daraufhin angezeigten Dialog "Record Cue" sollte im Eingabefeld "Cue-Nummer" bereits Cue 2 eingestellt
sein. Wenn dies nicht der Fall ist, geben Sie die Nummer 2 ein und klicken Sie auf die Schaltfläche "OK".
Erstellen von Cue 3
STUFE 1

Klicken Sie auf den Pfeil neben der Schaltfläche "Release" und wählen Sie "Release all control", um alle
Kanäle auf den Dimmwert 0 zurückzusetzen.
STUFE 2

Doppelklicken Sie auf Kanal: 8, um ihn auf 100 % zu bringen.
STUFE 3

Wählen Sie Kanal: 9. Setzen Sie seinen Wert auf 80 %.
STUFE 4

Nachdem nun die dritte Szene eingestellt ist, klicken Sie auf die Schaltfläche "Record Cue" oder
drücken Sie <CTRL>c.
STUFE 5

Im resultierenden "Record Cue"-Dialog sollte im Editierfeld "Cue Number" bereits der Cue 3 eingestellt
sein. Wenn dies nicht der Fall ist, geben Sie die Nummer 3 ein und drücken Sie die Schaltfläche "OK".
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Der Cue List Editor
Um die neu erstellte Cue-Liste anzuzeigen und zu ändern, öffnen Sie den "Cue-List"-Editor, indem Sie
auf die Schaltfläche in der Kommandoschnittstelle klicken oder F4 auf Ihrer Tastatur drücken..

Cue-Listen-Editor Fenster
In diesem Fenster werden die drei soeben erstellten Cues angezeigt und Sie sehen im Feld "Channels"
die in jedem Cue verwendeten Fixtures.
Einstellen des Übergangs zwischen Cues
IIn diesem Beispiel werden Sie die folgenden Übergänge zwischen den einzelnen Cues anwenden.
4.

Cue 1 wird langsam über 5 Sekunden aufgeblendet.

5.

Cue 1 wird in 2 Sekunden ausgeblendet, wenn Cue 2 ausgelöst wird.

6.

Cue 2 wird für 2 Sekunden verzögert und dann schnell (1 Sekunde) eingeblendet.

7.

Cue 2 wird in 3 Sekunden ausgeblendet, während Cue 3 eingeblendet wird.

Um diese Regeln anzuwenden, müssen Sie die Felder auf der rechten Seite des Fensters einstellen.
STUFE 1

Geben Sie in der Zeile für Cue 1 die Zahl 5 in das Feld mit der Bezeichnung "Cue Time" ein und drücken
Sie <ENTER>. Beachten Sie, dass die "Down Time" für Cue 1 automatisch folgt, aber auf Wunsch
überschrieben werden kann.
Note: Sie können auch mit Hilfe der Pfeiltasten durch die Zeitfelder in der Cue-Liste
navigieren. Die Taste <ENTER> muss auf dem letzten Feld verwendet werden, damit der
eingegebene Wert in diesem Feld wirksam wird.
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STUFE 2

Um eine Überblendung zwischen Cue 1 & 2 zu verhindern, müssen Sie für Cue 2 einen verzögerten Start
von 2 Sekunden einstellen. Dies bewirkt, dass Cue 2 die gleiche Zeitspanne wartet, die Cue 1 zum
Ausblenden benötigt. Geben Sie in der Zeile für Cue 2 die Zahl 2 in das Feld "Cue Delay" ein, geben Sie
eine 1 in das Feld "Cue Time" und eine 2 in das Feld "Down Time" ein.
STUFE 3

Für Cue 3 sind die Standardwerte "Cue Time" und "Down Time" von 3 Sekunden bereits eingestellt.
Die Zeit- und Verzögerungsfelder (Cue Delay) sollten nun wie unten gezeigt erscheinen.

STUFE 4

Damit sind die Änderungen an der Cue-Liste abgeschlossen und das Editorfenster kann geschlossen werden.

Speichern der Show
Klicken Sie im Fenster "Command Interface" auf die Schaltfläche "Options" und wählen Sie im Menü
"Save As…". Das Dialogfenster "Save show file" wird angezeigt:

Geben Sie im Feld "File name:" einen Namen ein (in diesem Fall "Quick Start") und klicken Sie auf die
Schaltfläche "Speichern (Save)".
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Ausführen der Show
Nun sind Sie in der Lage, die Show zum ersten Mal laufen zu lassen und das Ergebnis des obigen Verfahrens
zu sehen. Wenn Sie ein Beleuchtungssystem angeschlossen haben, sollten Sie das Ergebnis sofort auf Ihrem
System sehen. Wenn nichts angeschlossen ist, können Sie die Wirkung der Cues im Channel Display-Fenster
verfolgen.
Note: Sie können Cues sowohl direkt im Editorfenster "Cue-Liste" ausführen, als auch,
wie unten gezeigt, mit der Wiedergabesteuerung in der Seitenleiste des Fensters
"Channel Display".

Klicken Sie auf die Schaltfläche "Go" und Cue 0 (der Starting Cue) sollte laufen.In diesem Beispiel ist
dieser Cue leer und es sind keine Fixtures eingestellt. Dieser Cue lässt sich gut für den Start mit Black
verwenden. Klicken Sie erneut auf die Schaltfläche "Go" und beachten Sie, wie die Kanäle 2, 3 und 6 über
einen Zeitraum von 5 Sekunden langsam von Null auf ihre eingestellten Werte überblenden. Sobald dieser
Cue beendet ist (grüne Fortschrittsbalken für den aktuell ausgeführten Cue und den ausgehenden Cue
zeigen den Status an), klicken Sie erneut auf die Schaltfläche "Go", um von Cue 1 zu Cue 2 zu wechseln.
Diesmal wird Cue 1 ausgeblendet, und dann wird Cue 2 schnell eingeblendet. Der aktuelle Cue ist immer
goldfarben hinterlegt.
Wenn Sie auf die Schaltfläche "Stop/Back" klicken, während ein Cue-Fade läuft, wird die Ausführung
angehalten und kann durch erneutes Klicken auf "Stop/Back" fortgesetzt werden. Wenn Sie ein zweites
Mal auf "Stopp/Zurück" klicken, wird der vorherige Cue ausgeführt.
Die "Reset"-Taste gibt die gesamte Steuerung frei und setzt Cue 0 als den Cue, der beim nächsten
Drücken der "Go"-Taste ausgeführt wird.
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Kapitel

4
4 Optionen
Options menu
Das Optionsmenü befindet sich unten links im Command Interface und ist durch Anklicken des Wortes
"Options" mit der Maus erreichbar. Die Optionen, die erscheinen, sind:
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New Show – Erzeugt eine neue leere Show in der aktiven Datenbank und lädt diese als aktuelle Show.
Eine Speicheraufforderung der vorherigen aktuellen Show wird angeboten, wenn diese geändert und
noch nicht gespeichert wurde. Je nach Voreinstellung in den Systemeinstellungen kann die neue Show
eins-zu-eins gepatcht werden oder es wird nichts gepatcht. Wenn bereits Vorlagen gespeichert wurden,
werden diese im Dialog als Alternative zu einer leeren Show angeboten.
Note: Eine neue Show können Sie auch direkt beim Start von LightFactory erstellen,
wenn Sie die linke <CTRL>-Taste gedrückt halten, bevor Sie auf das Anwendungssymbol
klicken.
Open File – Öffnet eine vorhandene Showdatei aus mehreren Formaten und lädt sie als aktuelle Show in
die aktive Datenbank ("ACTIVE SHOW.FDB"). Eine Speicheraufforderung der vorherigen aktuellen Show
wird angeboten, wenn diese geändert aber noch nicht gespeichert wurde. Show-Dateien aus früheren
Versionen von LightFactory (mit .FDB-Erweiterungen) werden in das neue .NEO-Format konvertiert.
Show-Dateien können von jeder Online-Quelle wie USB-Speichersticks oder Netzlaufwerken geladen
werden. Nachfolgend finden Sie ein Beispiel für den Dialog Open:

Neben dem Standard-.NEO-Format können auch andere Formen von gespeicherten Shows geladen
werden, indem Sie die entsprechende Registerkarte auf der linken Seite des Dialogfensters wählen..
New Show – Auf dieser Registerkarte können Sie eine neue leere Show erstellen oder eine
Vorlage laden (siehe "Datei speichern..." unten). Eine leere Show kann mit nichts gepatcht oder
mit einem Eins-zu-Eins-Patch erstellt werden, je nachdem, ob die Option "Neue Shows mit nichts
gepatcht starten" auf der Registerkarte "Intermediate" der Systemeinstellungen aktiviert ist..
Open Show – Diese Registerkarte wird standardmäßig ausgewählt, wenn "Datei öffnen" aus
dem Menü "Optionen" gewählt wird. Es wird eine Liste der verfügbaren Show-Dateien angezeigt.
Klicken Sie auf die gewünschte Datei und dann auf die Schaltfläche "Öffnen", um sie zu laden.
Normalerweise wird nur die neueste Version jeder Showdatei angezeigt. Wenn Sie jedoch eine
frühere Version einer Show-Datei laden möchten, stellen Sie den Schalter unten auf
"Revisionsdateien anzeigen", damit die Dateien mit "_REVn" aufgelistet werden (weitere
Informationen zu Revisionsdateien finden Sie unter der Option "Speichern" weiter unten).
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Open Packed Show – Backup Shows haben die Endung .RPS. Nach dem Auswählen und Öffnen einer
Backup Show Datei erscheint der folgende Dialog:

In diesem Dialogfeld können Sie auswählen, welche in der gepackten Datei enthaltenen Features
geladen werden sollen. Es wird der Standardzustand der Optionen angezeigt..
Import Show – Verwenden Sie diese Option, um Elemente aus einer anderen Show-Datei in die
aktuelle Show einzubinden. Nach dem Öffnen liest LightFactory alle Informationen über die Show
und ermöglicht Ihnen die Auswahl der Elemente, die Sie importieren möchten. Sie können wählen,
ob Sie Channel Groups, Cue-Listen, Effekte, Paletten, Makros und Patch-Informationen
importieren möchten.
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Um die Elemente der Show auszuwählen, die Sie importieren möchten, verwenden Sie die
Kontrollkästchen auf der rechten Seite jeder Zeile. Auf der linken Seite sind 6 Registerkarten, die
die verschiedenen Teile einer LightFactory-Show zeigen.
Wenn beim Importieren eines Teils der Show ein Namenskonflikt festgestellt wird, wird das
importierte Element in "Kopie von <vorheriger Name>" umbenannt..
Wenn Sie die Elemente ausgewählt haben, die Sie importieren möchten, klicken Sie auf die
Schaltfläche "Import", um fortzufahren.
Import ASCII – Das United States Institute for Theatre Technology (USITT) hat eine
Spezifikation mit dem Titel "ASCII Text Representation for Lighting Console Data" (ASCIITextdarstellung für Lichtpultdaten) entwickelt, die ein Format für die Übertragung der in einer
Show-Datei enthaltenen Informationen von einem Lichtpult zu einem anderen umreißt. Die
Spezifikation definiert Standard-Schlüsselwörter und -Datensatztypen, lässt aber eine große
Flexibilität bei der Definition herstellerspezifischer Merkmale zu.
Diese Option in LightFactory ist in erster Linie auf den Import von Show-Dateien von Electronic
Theater Controls (ETC)-Pulten ausgerichtet, obwohl auch Dateien von anderen Anbietern
funktionieren können. Die Dateien können verschiedene Dateitypen haben, wie z. B. .ALQ, .ASC,
.CSV, .TXT, usw.
Wenn die zu importierende Datei ausgewählt ist, wird der folgende Warndialog angezeigt:

Antworten Sie mit "Nein", wenn Sie die aktuelle Show speichern möchten, bevor Sie mit dem
Import fortfahren.
Restore Backup – Die Sicherungen werden in Form von komprimierten Zip-Dateien in einem
Ordner namens "show backups" (oder einem anderen vom Benutzer festgelegten Ordner)
gespeichert. Die Anzahl der aufbewahrten Sicherungsdateien ist eine einstellbare Option, die
Standardeinstellung ist 10.
Die Namenskonvention für Sicherungsdateien lautet "{Anzeigename}_{Datum}_{Zeit}.zip".
Beispiel: ACTIVE SHOW_2015-03-12_13-46-31.zip.
Revision Files Schalterstellung – Standart: Hidden (ausgeblendet). Siehe unten: Beschreibung
der Option "Save". Bei der Einstellung "Showing" werden die Dateien mit der Endung "_REVn"
aufgelistet..
Save – Wenn an der aktuellen Show seit dem Laden Änderungen vorgenommen wurden, wird der in
Channel Display angezeigte Name mit einem "*" am Ende versehen und diese Option wird aktiviert. Wenn
diese Option aktiviert ist, wird eine Archivkopie der ursprünglichen Showdatei erstellt, wobei "REVn" an
den Shownamen angehängt wird, wobei "n" eine Ziffer ist, die bei 1 beginnt und bei jedem Speichervorgang erhöht wird. Dadurch kann der Benutzer frühere Versionen der Show-Datei laden, falls
gewünscht.
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Save File… – Öffnet ein Dialogfenster mit Optionen zum Speichern der aktuellen Show in unterschiedlichen Formaten, siehe unten.

Save Show - Diese Registerkarte ist standardmäßig ausgewählt, wenn "Save File…" aus dem
Menü "Options" gewählt wird. Geben Sie den Namen der Datei, die Sie speichern möchten. Wenn
Sie auf die Schaltfläche "Save" klicken, wird die aktuelle Show unter dem neuen Namen
gespeichert, die aktuelle Show geschlossen und die neu benannte Show wird zur aktuellen Show.
Note: Wenn Sie eine bestehende Showdatei auswählen, werden alle
Informationen durch die "Aktuelle Show" überschrieben. Ein Warndialog
ierscheint, wenn Sie im Begriff sind, eine bestehende Show zu überschreiben.
Wenn Sie auf die Schaltfläche "Save Copy" klicken, wird eine Kopie der aktuellen Show mit dem
neuen Namen gespeichert, aber die aktuelle Show bleibt in der aktiven Datenbank..
Save Packed Show – Diese Registerkarte wird verwendet, um eine Datei mit einer .npsErweiterung zu erstellen, die die Show-Datei, die Systemeinstellungen und alle zugehörigen
Mediendateien enthält. Die gepackte Datei kann verwendet werden, um das exakte Setup von
einem PC mit LightFactory auf einen anderen zu klonen.
Save Template – Wenn Sie Standard-Show-Elemente haben, wie z. B. Patch, Gruppen, Cues,
Effekte, Paletten, Makros usw., die Sie in jeder Show verwenden wollen, können Sie diese als
Vorlage speichern. Hiermit wird eine Vorlagendatei mit der Erweiterung .ntf in einem separaten
Verzeichnis (...\Dokumente\LightFactory-Vorlagen) erstellt. Um eine Vorlage abzurufen, verwenden
Sie die Registerkarte "New Show" des Dialogs “Open File”.
Connect to remote - LightFactory kann eine Verbindung zu einem entfernten Datenbankserver herstellen,
um mehreren Anwendern die Möglichkeit zu geben, dieselbe Show zu bearbeiten. Einzelheiten zum
Einrichten des Datenbankservers und zur Verbindung mit LightFactory finden Sie in dem Dokument mit
dem Titel "LightFactory V2 Multi User Setup Guide", das dem Installationskit beiliegt.
Backup Now – LightFactory erstellt in regelmäßigen Abständen und bei jedem Beenden automatisch eine
Sicherungsdatei. Es kann jedoch eine Situation eintreten, in der Sie eine spezielle Sicherungskopie
erstellen möchten, um den aktuellen Zustand einer in Entwicklung befindlichen Show zu erfassen.
Verwenden Sie diese Option, um eine Sicherung zu erstellen, ohne die Software zu beenden..
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System Properties – eine Reihe von Optionen, mit denen Sie Hardware, Datenbank,
Standardeinstellungen und Lizenzierungsinformationen konfigurieren können. Die Details werden in
Kapitel 5 - System Properties behandelt.
External Triggers – LightFactory kann Steuermeldungen annehmen, die von anderen Systemen über eine
Vielzahl von Hardware-Schnittstellen erzeugt werden. Siehe Abschnitt External Triggers für weitere
Einzelheiten.
Hardware Interfaces - External wings ist spezielle Hardware, die für die Steuerung von LightFactory
vorgesehen ist. Sie umfasst Wiedergabe-, Shortcut- und Programmgeräte. Anweisungen zum Installieren
und Konfigurieren von solchen Geräten finden Sie im Dokument "InstallingLightFactory".
Scheduled Tasks – Praktisch alle Funktionen innerhalb von LightFactory können so geplant werden, dass
sie automatisch zu bestimmten Zeiten ausgeführt werden. Einzelheiten dazu finden Sie im Abschnitt
Scheduled Tasks.
User Permissions – Verwenden Sie diese Funktion, um den Zugriff auf verschiedene Funktionen durch
einen Benutzernamen und ein Passwort zu steuern. Details im Abschnitt User Permissions.
Attach to task bar – Erweitert das Befehlsfenster auf die Breite der Anzeige und entfernt die normale
Titelleiste.
Diese Optionsschaltfläche ändert sich dann in "Detach from task bar (von der Taskleiste lösen)", um das
normale Fenster wiederherzustellen.
Manuals & Documentation – Zeigt eine Liste der Dokumentationsobjekte an, die geöffnet werden können.
Dieses Benutzerhandbuch in Englisch ist eine der Auswahlmöglichkeiten.
About LightFactory – Zeigt den Info-Bildschirm für Copyright-Meldung, Version und Registrierungsdetails.
Lock – Die LightFactory-Befehlsschnittstelle kann gesperrt werden, so dass sie keine Eingaben mehr
annimmt, bis die Sperre aufgehoben wird.
Restart – Schließen Sie die aktuelle Sitzung und starten Sie neu.
Shutdown – LightFactory schließen.

Note: Wenn die Option "Shutdown System on Exit" (System beim Beenden herunterfahren)
in "System Settings" (Systemeinstellungen) eingestellt ist, wird der PC nach dem Beenden
von LightFactory heruntergefahren. Wenn außerdem die Option "Prompt to Close Software"
eingestellt ist, wird vor dem Beenden von LightFactory ein Bestätigungsdialog angezeigt.
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External Triggers (Externe Auslöser)
LightFactory bietet die Möglichkeit, externe Auslösegeräte und Programme anzuschließen, um den
Ablauf von Shows und anderen Funktionen zu steuern. Wenn diese Option ausgewählt ist, wird das
folgende Fenster angezeigt:

Auf der linken Seite befinden sich Registerkarten, die auf der rechten Seite zu den Einrichtungsdetails für die
gewählte Triggermethode wechseln. Die folgenden Abschnitte enthalten Details zu jedem einzelnen Punkt.

29

MIDI Control (Steuerung)
Das Musical Instrument Digital Interface (MIDI) ist ein Standard, der ein Protokoll, eine digitale Schnittstelle
und Anschlüsse beschreibt, die es einer Vielzahl von elektronischen Instrumenten, Computern und anderen
Geräten ermöglicht, sich zu verbinden und miteinander zu kommunizieren.Eine einzelne MIDI-Verbindung
kann bis zu 16 Informationskanäle übertragen, von denen jeder an ein separates Gerät weitergeleitet
werden kann. Zusätzlich zu den physischen Verbindungen gibt es Dienstprogramme, die virtuelle MIDI-Ports
erstellen, über die zwei oder mehr Programme auf demselben oder auf vernetzten Computern miteinander
kommunizieren können. In den folgenden Beispielen ist das verwendete virtuelle MIDI-Gerät loopBe.
Die MIDI-Spezifikation definiert mehrere Befehlstypen. LightFactory kann Note ON/OFF-, Control Change-,
Show Control- und Timecode-Meldungen empfangen und darauf reagieren. Die Details der einzelnen Typen
sind unten aufgeführt.
Note ON/OFF-Meldungen enthalten eine Notennummer und einen "Velocity"-Wert, beide im Bereich von 0127 dezimal. LightFactory ordnet die Notennummer einer auszuführenden Aktion zu, z. B. dem Auslösen
einer Verknüpfung oder dem Senden eines GO-Befehls. Der Velocity-Wert kann verwendet werden, um den
Pegel eines Submaster-Reglers einzustellen. Ein Wert von 127 stellt einen Submaster auf vollen Pegel ein.
Ähnlich enthalten Control-Change-Nachrichten eine Kontrollnummer und einen Wert, beide im Bereich von
0-127 dezimal. Diese werden im Folgenden als "Value 1" und "Value 2" bezeichnet.
Wert 1 kann
Submastern oder Verknüpfungen zugeordnet werden und Wert 2 kann verwendet werden, um den Pegel
einer Submaster-Steuerung einzustellen. Ein Wert von 127 stellt einen Submaster auf vollen Pegel ein.
Um die MIDI-Funktionen zu aktivieren, müssen Sie die Option "Enable MIDI Events" einschalten.

M I D I L E A R N (MIDI ANLERNEN)

Um die Einrichtung von MIDI-Triggern, die von einem externen Gerät oder Programm empfangen werden,
zu vereinfachen, kann LightFactory die Ereignisse anlernen. Im Folgenden finden Sie ein Beispiel für ein
empfangenes Ereignis:

Klicken Sie auf die Schaltfläche "START LEARNING", um mit dem Abhören von MIDI-Events zu
beginnen. Sobald eine an LightFactory gesendete MIDI-Meldung empfangen wird, werden die Optionen
"Found MIDI event" angezeigt.
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Verwenden Sie die AKTIONS-Optionen, um festzulegen, was das MIDI-Event tun soll. Rechts neben den
Aktionsoptionen erscheinen alle zusätzlich erforderlichen Parameter. Um z. B. ein Shortcut auszulösen,
müssen Sie die Shortcut-Nummer einstellen, die Sie auslösen möchten.
Wenn Sie festgelegt haben, was das Event tun soll, klicken Sie auf die Schaltfläche "Save". Das Event
wird dem entsprechenden Typ hinzugefügt, z. B. "Note Triggers", "Note Velocity" oder "Control Change
Events".
Note: Timecode-Ereignisse werden anders behandelt.
Siehe Timecode (MTC)/ ClockTaktbeschreibung unten.

Klicken Sie auf die Schaltfläche Cancel, um in den Zustand "START LEARNING" zurückzukehren, ohne
das aktuelle Ereignis zu speichern.
Verwenden Sie die Schaltfläche “Save and Start”, um die Ereignisaktion zu speichern und in den
Lernzustand zurückzukehren.
NOTE TRIGGERS

Die Registerkarte "Note Triggers" bietet die Möglichkeit, dem System manuell eine beliebige Anzahl von
Noten-Ein/Aus-Auslösern hinzuzufügen.Klicken Sie auf die Schaltfläche “Add”, um eine neue Zeile in der
Liste der Auslöser zu erstellen. Um einen Auslöser zu entfernen, klicken Sie auf die Zeile, die Sie entfernen möchten, und klicken Sie auf die Schaltfläche "Remove".

Für jeden Trigger sind die folgenden Einstellungen erforderlich:
Description – Dies bietet eine Möglichkeit, den Trigger durch eine Beschreibung zu identifizieren.
Channel – Bestimmen Sie den MIDI-Kanal, der abgehört werden soll (1-16).
Device – Schnittstellengerät, das abgehört werden soll. Pulldown-Liste mit allen an das System
angeschlossenen MIDI-Interfaces.
Note – Dies ist die Note, die das Ereignis auslösen wird.
On/Off – Legen Sie fest, ob das System durch ein Note-On- oder Note-Off-Ereignis ausgelöst werden soll.
31

Octave – Die MIDI-Oktavnummer der Skalennote, die das Event auslösen wird.Die MIDI-Oktave reicht
von -1 bis 9. Die Note C in Oktave 4 ist z. B. das mittlere C. Als Hilfe bei der Übersetzung der empfangenen
MIDI-Meldung in Note und Oktave verwenden Sie die folgende Umrechnungstabelle:

Action – Jedes Ereignis kann entweder einen Kurzbefehl auslösen, den GO-Befehl ausführen oder einen
Befehl an die Befehlsschnittstelle senden. Verwenden Sie die Dropdown-Kombination, um eine dieser
Optionen auszuwählen.
Shortcut/Command – Wenn die Aktion auf "Shortcut" eingestellt ist, wird in diesem Feld angegeben,
welche Shortcut Nummer dieser Trigger ausführen soll. Wenn auf "Command" eingestellt ist, geben Sie in
dieses Feld den Befehl ein (Beispiel: cue go).
Import / Export – Um die Verwaltung einer großen Anzahl von MIDI-Noten-Triggern zu erleichtern, können
Sie diese Informationen aus einer kommagetrennten Textdatei (.csv) importieren. Klicken Sie auf jede dieser
Schaltflächen, um einen Standard-Windows-Dateidialog zu öffnen und die Datei auszuwählen, aus der Sie
importieren oder in die Sie exportieren möchten.
Hint: Sie können eine .csv-Datei mit einem Texteditor wie WordPad erstellen. Um die
Wirkung der Auslöser zu testen, erstellen Sie einige Einträge manuell und "Exportieren"
diese als Datei, Dann können Sie die .csv- Datei extern bearbeiten und in LightFactory
wieder importieren.
Wenn Sie die Importoption wählen, erscheint ein Dialog, in dem Sie gefragt werden, ob Sie bestehende
Einträge vor dem Importieren der neuen Daten entfernen möchten.
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NOTE VELOCITY

Die "Note Velocity"-Events können zur direkten Steuerung von Submastern innerhalb von LightFactory
verwendet werden. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Add", um eine neue Zeile in der Liste der VelocityTrigger zu erstellen. Um einen Trigger zu entfernen, klicken Sie auf die Zeile, die Sie entfernen möchten,
und klicken Sie auf die Schaltfläche "Entfernen".
Note: Control-Change-Ereignisse können auch zur Steuerung von Submastern verwendet
werden und sind möglicherweise die bessere Wahl, wenn motorisierte MIDI-Fader mit
LightFactory verbunden sind. Siehe nächster Abschnitt für weitere Details.

Description – Dies bietet eine Möglichkeit, den Trigger durch eine Beschreibung zu identifizieren.
Channel – Bestimmen Sie den MIDI-Kanal, der abgehört werden soll (1-16).
Device – Schnittstellengerät, das abgehört werden soll. Pulldown-Liste mit allen an das System
angeschlossenen MIDI-Interfaces.
Note Number – Dies ist die MIDI-Notennummer, die die Software abhört und die Anschlagsstärke in einen
Submaster-Wert übersetzt. Velocity-Werte liegen im Bereich von 0-127 dezimal, wobei ein Wert von 127
einen Submaster mit vollem Pegel darstellt.
Submaster – Legen Sie die Submaster-Nummer fest, die beim Empfang der Note angesteuert werden soll.
Import / Export – Siehe oben (S. 32).
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CONTROL CHANGE EVENTS

Mit "Control Change Events" können Sie LightFactory so einrichten, dass es auf Control Change Events
reagiert.

Submaster & Shortcut Channel # - Legen Sie diese Option fest, um die Kanalnummer zu bestimmen, die
bei Control-Change-Ereignissen abgehört werden soll..
Submaster Device – MIDI-Geräte können zur Steuerung von LightFactory-Submastern auf die gleiche
Weise wie die DMX-Eingangsoption verwendet werden. Günstige MIDI-Fader-Geräte können hier
angeschlossen werden. Zur Aktivierung wählen Sie das Gerät aus dem angebotenen Kombinationsfeld aus.
LightFactory hört auf "Control Change"-Meldungen und wendet den empfangenen "Wert 2" auf den durch
"Wert 1" definierten Submaster an. Um die Identifikationsnummer des ersten Control Change einzustellen,
verwenden Sie die Option "First Control #" rechts neben dem Geräteauswahlfeld. Wenn Sie z. B. "First
Control #" auf 21 einstellen, würde die Control-Change-Nachricht 21 den Submaster 1 steuern, 22 den
Submaster 2 usw.
Shortcut Device – Die gleiche Funktion wie oben kann auch auf Shortcuts angewendet werden. Wählen
Sie das Gerät aus, das auf Control Change Meldungen hören soll, und stellen Sie die First Control # so ein,
dass sie dem Shortcut 1 in LightFactory entspricht.
Send submaster change MIDI messages – Wenn Ihr Gerät motorisierte Fader unterstützt, dann kann
LightFactory MIDI-Steuerbefehle zurück an das Gerät senden, um die physikalischen Schieberegler zu
ändern. Dies ist nützlich, wenn Sie die Submaster-Seite in LightFactory ändern oder wenn Sie eine
Bildschirmänderung an einem Submaster vornehmen. Die physikalischen Schieberegler bewegen sich mit
den Änderungen, die Sie vornehmen. Wenn das von Ihnen verwendete Gerät keine motorisierten Fader
unterstützt, wird empfohlen, diese Option auszuschalten.
Ignore shortcut messages except 127 – Einige externe MIDI-Geräte senden 2 Meldungen für einen
Tastendruck, eine Meldung für gedrückt und eine für loslassen. Dies kann den Shortcut zweimal auslösen
und ist unerwünscht. Wenn dieses Problem auftritt, schalten Sie diese Option ein, um alle Meldungen zu
ignorieren, außer denen, die einen "Wert 2" von 127.
Wide Mode – Im Wide-Modus wird die maximale Anzahl der eingehenden MIDI-Control-Change-Befehle
auf Submaster abgebildet.
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Control Change mapping – Unterhalb der primären Optionen befindet sich ein Raster, das verwendet
werden kann, um Control-Change-Meldungen direkt Shortcuts, Befehlen, Submastern oder Drehreglern
zuzuordnen. Verwenden Sie die Schaltfläche " Add" (Hinzufügen), um einen neuen Ereignisüberwacher zu
erstellen, und legen Sie den Kanal, das Gerät und die Control-Change Nummer fest, auf die überwacht
werden soll.
Verwenden Sie dieses Aktionsfeld, um festzulegen, was beim Empfang der CC-Nachricht geschehen soll.
Die Optionen für dieses Feld sind Shortcut, Submaster, Command oder Encoder..
Wie bei der MIDI-Notenmeldung können die Optionen "Import" und "Export" verwendet werden, um die
Einstellung in einer CSV-Datei zu speichern und von dort zu laden.
TIM E C O D E (M T C ) / C L O C K

Mit "Timecode (MTC) / Clock" können Sie LightFactory so einrichten, dass es auf eingehende MIDITimecode-Daten und MIDI-Clock-Signale hört oder MIDI-Timecode-Daten an andere Geräte sendet..
Der von LightFactory gelesene MIDI-Timecode kann zum Auslösen von Timecode-Events verwendet
werden.
Das MIDI-Clock-Signal kann verwendet werden, um die Tap-Tempo-Funktion in der Software einzurichten
und Ihre Show auf ein gemeinsames Tempo zu synchronisieren.

Timecode Device – Wählen Sie das Gerät, von dem Timecode-Daten gelesen oder an das TimecodeDaten gesendet werden sollen. Für Eingang und Ausgang kann ein separates Gerät gewählt werden.
Receive MIDI Timecode (MTC) – Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um mit dem Empfang von MIDITimecode vom ausgewählten Gerät zu beginnen. Wenn es aktiviert ist, wird die Option "Senden" darunter
automatisch deaktiviert.
Receive MIDI Clock – Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Verarbeitung von MIDI-Taktdaten zu
starten. Die eingehenden Clock-Meldungen werden verwendet, um das Timing des Tap-Tempos innerhalb
von LightFactory einzustellen. Wenn sich das Timing des eingehenden Takts ändert, wird das Tap-Tempo
automatisch aktualisiert.
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MIDI Clock Divisor – Der Wert des MIDI-Taktdivisors wird verwendet, um das interne Tempo relativ zu den
eingehenden Taktsignalen zu verlangsamen. Die eingehenden Beats pro Minute werden bei der
Berechnung des tatsächlichen Tap-Tempos durch diesen Wert geteilt. Wenn z. B. die eingehende Clock mit
120 Beats pro Minute läuft und der Divisor auf 2 eingestellt ist, wird das Tap Tempo 60 Beats pro Minute
registrieren.
Send MIDI Timecode (MTC) – Wenn diese Option eingeschaltet ist, dann wird die Empfangsoption
ausgeschaltet. Wenn Sie eine der anderen Timecode-Optionen verwenden (zu finden auf der Registerkarte
Timecode), wird der Timecode an das ausgewählte MIDI-Gerät gesendet, damit andere Systeme mit
LightFactory synchronisiert werden können.
Sending MTC Type – Wenn Sie MIDI-Timecode von LightFactory senden, müssen Sie die Bildrate
einstellen, die Sie erzeugen möchten. Diese wird normalerweise durch die Anwendung definiert (Film,
NTSC/PAL-Fernsehen usw.), aber wenn Sie sich nicht sicher sind, stellen Sie diese auf 25 fps.
Änderungen am Rahmentyp werden sofort übernommen, so dass Sie verschiedene Einstellungen
ausprobieren können, um zu sehen, wie sie sich auf andere Geräte auswirken, die den von LightFactory
erzeugten Timecode lesen könnten.
MIDI SHOW CONTROL

LightFactory kann MIDI Show Control (MSC)-Meldungen senden und empfangen. Verwenden Sie diese
Registerkarte, um die sendenden und empfangenden Geräte einzurichten. Klicken Sie auf "Enable MIDI
Show", um diese Funktion einzuschalten. Das Aktivieren von "Auto send MSC on cue execution"
bewirkt, dass LF jedes Mal, wenn ein Cue GO-Befehl ausgeführt wird, automatisch eine Meldung
sendet.

DEBUG MESSAGES

Die Registerkarte "Debug Messages" kann verwendet werden, um Probleme beim Empfang von
MIDI-Meldungen zu identifizieren.
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Line in
Die PC-Line-in-Trigger können eine beliebige Audioquelle zur Steuerung von LightFactory verwenden. Ein
Audioereignis kann eine Cue GO oder einen Shortcut auslösen, einen Submaster blinken lassen oder einen
Befehl ausführen.
"Line in" bietet die Möglichkeit, die Audioquelle einzustellen und dann mehrere Ereignisse zu erstellen.
Jedes Ereignis wird durch den Frequenzbereich, den Triggerpegel, den Pegeltyp und die Mindestzeit
zwischen den Ereignissen bestimmt
Damit LightFactory die ausgewählte Audioquelle abhören kann, müssen Sie sie durch Klicken auf "AudioTrigger aktivieren" aktivieren.
Oberhalb des Ereignisrasters befindet sich eine grafische Darstellung der eingehenden Audiofrequenzen.
Dies wird als Audiospektrum bezeichnet und zeigt die Reaktion auf Frequenzen von 0 bis zur eingestellten
Maximalfrequenz

Input Audio Device – Wählen Sie das Audio-Quellgerät aus, das Sie zum Auslösen des Systems
verwenden möchten. Dies ist das Systemgerät, das abgehört und im Display angezeigt wird.
Maximum Frequency – Die Maximalfrequenz bestimmt die obere Samplegrenze, die die Software abhört.
Die Voreinstellung ist knapp über 5 kHz. Eine höhere Maximalfrequenz erfordert mehr CPU, um
kontinuierlich zu sampeln..
C R E A T I N G A N E V E N T (Erstellen eines Ereignisses)

Ein Ereignis im Audio-Trigger-System ist eine Liste von Bedingungen, die, wenn sie erfüllt sind, das
Ereignis auslösen. Das Ereignis selbst hat auch Einstellungen, die bestimmen, was passieren wird.
Frequency Range (Low Freq, High Freq) – Der Frequenzbereich für das Ereignis begrenzt den Bereich
des Spektrums, der abgehört wird. Dies lässt sich am besten verstehen, wenn Sie sich die roten Linien in
der Spektrumsanzeige ansehen. Die linke rote Linie ist die niedrige Frequenz und die rechte rote Linie ist
die hohe Frequenz. Sie können auch mit der Maus auf eine der beiden roten Linien klicken und sie ziehen,
um die Frequenz einzustellen.
Trigger Level – Wählen Sie den Audiopegel der das Ereignis auslösen soll in Prozent des Maximums aus.
Dies wird als gelbe Linie dargestellt, die über die Spektrumanzeige verläuft. Sie können auch mit der Maus
klicken und ziehen, um die Linie zu verschieben und den Pegel anzupassen.
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Level Type – Mit dem Pegeltyp wählen Sie aus, wie der Triggerpegel verwendet wird. Sie können zwischen
"Mittlere Frequenz" oder "Beliebige Frequenz" wählen. Wenn der Pegeltyp auf "Average Frequency"
eingestellt ist, werden alle Pegel zwischen dem angegebenen Frequenzbereich gemittelt. Wenn der Mittelwert
den eingestellten Pegel überschreitet, wird der Trigger ausgelöst. Wenn der Pegeltyp auf "Beliebige
Frequenz" eingestellt ist, wird der Trigger ausgelöst, wenn irgendein Pegel zwischen dem Frequenzbereich
den Triggerpegel überschreitet..
Min Time Between – Legen Sie die Mindestzeit zwischen Triggerereignissen fest. Diese Option verhindert,
dass der Trigger kontinuierlich auslöst, wenn der Pegel über einen längeren Zeitraum überschritten wird.
Action – Die Aktionseinstellung legt fest, was passiert, wenn der Trigger auftritt. Dies kann auf Global,
Shortcut, Submaster Flash oder Command eingestellt werden. Wenn Sie hier Global einstellen, wird jeder
Cue ausgeführt, der mit "Line in" als Auslöser versehen ist. Shortcut führt den im Feld Shortcut/Submaster
angegebenen Shortcut aus. Submaster Flash setzt den angegebenen Submaster für die Flash-Dauer auf
voll und kehrt dann auf die vorherige Stufe zurück. Command führt den im Feld Befehl angegebenen
Befehlszeilentext aus.
Enabled – Sie können mehrere Ereignisse erstellen und dann nur diejenigen aktivieren, die mit der
verwendeten Eingangsquelle funktionieren.
Timecode
LightFactory kann nicht nur MIDI-Timecodes zum Auslösen von Ereignissen verwenden, sondern auch
Timecodes von anderen Programmen und Geräten empfangen oder ein eigenes Timecode-Signal erzeugen.

Die Timecode-Konfiguration bietet die Möglichkeit, Shortcuts oder Befehle einzurichten, die durch das
Erreichen der Timecode-Werte ausgelöst werden.
Note: Zusätzlich zur Definition von globalen oder spezifischen Cue-"Go"-Befehlen
können Cues so eingestellt werden, dass sie automatisch ausgelöst werden, wenn
bestimmte Timecodes erreicht werden. Weitere Informationen zum Einrichten von Cues
und Cue-Listen für den Empfang von Timecode-Triggern finden Sie im Abschnitt über
den "Cue-Listen-Editor".
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Um das Abhören von Timecodes zu aktivieren, markieren Sie das Kästchen mit dem entsprechenden
Timecode-Gerät, das Sie verwenden:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Enable Console (NEO) Timecode – nur für NEO-Konsole. Weitere Informationen finden Sie im
NEO-Benutzerhandbuch.
Enable DirectX Timecode – Verwendet die internen Windows-Timecode-Funktionen, die von
den DirectX-Komponenten bereitgestellt werden.
Enable Winamp Timecode – Winamp ist ein beliebter freier Media Player, der Video- und
Audio-dateien abspielen kann. LightFactory kann Timecodes direkt von dieser Software lesen,
wenn sie auf dem selben PC läuft.
Enable Adrienne Timecode – Die Adrienne-Geräte sind eine Sammlung von internen und USBGeräten, die eine Reihe von Timecode-Formaten unterstützen. Für weitere Informationen
besuchen Sie www.adrielec.com..
Enable Internal Timecode – LightFactory kann auch seinen eigenen internen Timecode lesen,
der von den Medienwiedergabeeffekten erzeugt wird.
Generate Internal Timecode – Mit dieser Option wird der interne Timecode-Generator gestartet.
Sobald diese Option aktiviert ist, sehen Sie, wie die Timecode-Uhr zu zählen beginnt. Weitere
Informationen zur Steuerung des internen Timecodes finden Sie in den TimecodeBefehlszeilenoptionen. Wenn Sie den internen Timecode-Generator verwenden, können Sie eine
Verknüpfung festlegen, um die Zeit auf 00:00:00:00 zurückzusetzen.
.

Um einen neuen Timecode-Trigger hinzuzufügen, klicken Sie auf die Schaltfläche "Add" und bearbeiten Sie
die vorgesehenen Felder. Um einen beliebigen Trigger zu entfernen, wählen Sie das Ereignis in der Liste
aus und klicken Sie auf die Schaltfläche "Remove"
Description – Dies bietet eine Möglichkeit, den Trigger durch eine Beschreibung zu identifizieren.
Timecode – Stellen Sie den Zeitcode im Format HH:MM:SS:FF ein, der den Kurzbefehl oder den Befehl
auslösen wird. Der Shortcut oder Befehl wird nur einmal ausgelöst, wenn die Zeit erreicht ist..
Shortcut – In diesem Feld wird angegeben, welche Shortcut-Nummer dieser Trigger ausführen soll..
Command – Um einen anderen Systembefehl auszuführen, geben Sie den Befehl einfach in dieses Feld
ein.
Global Offset – Wenn der empfangene Timecode nicht bei Null beginnt, können Sie einen globalen Offset
anwenden. Der Offset wird bei jedem Frame zum eingehenden Timecode-Wert addiert. Verwenden Sie
negative Werte, um Zeit aus den eingehenden Werten zu entfernen.
Reset all events if the previous timecode is greater than the current – Wenn diese Option aktiviert ist,
werden alle Ereignisse als "wartend auf Auslösung" gekennzeichnet, wenn der Timecode eine Schleife
bildet oder der zuvor empfangene Timecode größer ist als der zuletzt empfangene Timecode.
Don’t trigger timecode cues prior to the current live cue – Wenn eingeschaltet, wird verhindert, dass
das System zu Cues vor dem aktuellen Live-Cue springt.
Import / Export – Um die Verwaltung einer großen Anzahl von Timecode-Events zu erleichtern, können Sie
diese Informationen aus einer kommagetrennten Textdatei (.csv) importieren. Klicken Sie auf jede dieser
Schaltflächen, um einen Standard-Windows-Dateidialog zu öffnen und die Datei auszuwählen, aus der Sie
importieren oder in die Sie exportieren möchten. Wenn Sie die Importoption wählen, wird ein Dialogfeld
angezeigt, in dem Sie gefragt werden, ob Sie vorhandene Einträge entfernen möchten, bevor Sie die neuen
Daten importieren..

39

ChilliNet
Die ChilliNet-Schnittstelle bietet die Möglichkeit, ChilliNet-Nachrichten über eine Standard-RS232Verbindung zu senden und zu empfangen.

Für weitere Informationen über ChilliNet besuchen Sie bitte: www.zero88.com
ChilliNet kann zur Steuerung von Shortcuts und Submastern von Wandtafeln aus verwendet werden. Um
das Senden und Empfangen von ChilliNet-Nachrichten zu aktivieren, aktivieren Sie das Kontrollkästchen
oben auf dieser Registerkarte..
Verwenden Sie das Kombinationsfeld Com Port, um den physikalischen Anschluss einzustellen, an den
das ChilliNet angeschlossen ist.
Zoning kann verwendet werden, um für die Ersteinrichtung der Wandbedienfelder Zonenmeldungen an
das System zu senden.Versetzen Sie das Wandpanel in den Programmiermodus und wählen Sie dann die
Zone, die Sie programmieren möchten, aus dem Dropdown-Feld aus.
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iCAN
Die iCAN-Schnittstelle bietet die Möglichkeit, iCAN-Nachrichten über eine Standard-RS232-Verbindung zu
senden und zu empfangen. iCAN wird auf die gleiche Weise konfiguriert wie ChilliNet, aber die
Kommunikationsgeschwindigkeit ist nicht festgelegt und kann geändert werden.

Um das Senden und Empfangen von iCAN-Nachrichten zu aktivieren, aktivieren Sie das Kontrollkästchen
oben auf dieser Registerkarte..
COM-Port, wird verwendet um den physischen Port einzustellen, mit dem iCAN verbunden ist. Mit dem
Kombinationsfeld Port Speed können Sie die Kommunikationsgeschwindigkeit der Verbindung einstellen.
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mySQL
Die mySQL-Schnittstelle bietet die Möglichkeit, LightFactory-Makroskripte von einem mySQL-Server aus
auszuführen. mySQL ist eine Industriestandard-Datenbank, die häufig von Webservern verwendet wird.
Diese Option ermöglicht es Ihnen, LightFactory von einer Website oder einer beliebigen externen
Anwendung aus anzustoßen.

Die mySQL-Schnittstelle ist für den erweiterten Einsatz der Software in bestimmten Anwendungen
vorgesehen. Bitte wenden Sie sich an den LightFactory-Support (support@lightfactory.net), um
weitere Informationen über diese Option zu erhalten.
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Vision.net
Vision.net ist ein vollständig integriertes Lichtmanagementsystem von Philips Strand Lighting.
Weitere Informationen finden Sie auf der Philips Strand-Website oder kontaktieren Sie den LightFactorySupport (support@lightfactory.net).
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Contacts (Kontakte an der seriellen Schnittstelle - USB to Seriell-Adapter)
LightFactory kann die in einer voll funktionsfähigen seriellen Leitung vorhandenen Modem-HandshakeSignale verwenden, um das Schließen und Öffnen von Schaltern zu erkennen, die das Auslösen von
Verknüpfungen bewirken können. LightFactory kann auf Schaltereignisse von einer lokalen seriellen
Schnittstelle oder einer vernetzten seriellen Schnittstelle unter Verwendung des Simple Network
Management Protocol (SNMP) reagieren.

Um Kontaktereignisse einzurichten, geben Sie den zu verwendenden "Com Port" an. Es gibt 4 Signale, die
erkannt werden können [Clear To Send (CTS), Data Set Ready (DSR), Ring Indicator (RI) und Carrier
Detect (DCD)] und jedes kann mit einem Shortcut für ein Schließereignis und/oder ein Öffnungsereignis
verknüpft werden. Zusätzliche Com-Ports können über die Schaltfläche "Hinzufügen" konfiguriert werden.
Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel für die Verdrahtung von Schaltkontakten mit einem 9-poligen
seriellen Anschluss.

44

OSC
LightFactory kann so eingestellt werden, dass es "Open Sound Control"-Meldungen (OSC) über das
Netzwerk empfängt, wenn dies aktiviert ist.
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Scheduled Tasks (Zeitgesteuerte Aufgaben)
Mit zeitgesteuerten Aufgaben können Sie wiederkehrende Beleuchtungsereignisse unter Verwendung der
Echtzeituhr von Windows einrichten. Jede Aufgabe kann so geplant werden, dass sie täglich, wöchentlich,
monatlich, einmalig, stündlich, alle X Sekunden oder bei astronomischen Ereignissen wie Sonnenauf- und
-untergang in Abhängigkeit von Ihrem Standort ausgeführt wird. Jede Aufgabe führt eine LightFactoryVerknüpfung aus.

C R E A T E A S C H E D U L E D T A S K (Erstellen einer Zeitplanaufgabe)

Um eine neue Aufgabe zu erstellen, klicken Sie auf die Schaltfläche "New Task" oben links im Fenster.
Es wird ein Assistent aufgerufen, der Sie durch das Einrichten einer Aufgabe führt. Im obigen Fenster
sind Beispiele für Aufgaben zu sehen, die mit dem Assistenten "Neue Aufgabe" erstellt wurden.
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M O D I F Y A S C H E D U L E D TA SK
(Ändern einer Zeitplanaufgabe)

Um eine Aufgabe zu ändern, doppelklicken Sie auf den gewünschten Eintrag oder klicken Sie einmal und
wählen Sie "Properties" aus den Optionen am oberen Rand des Fensters. Die Liste der Einträge kann
durch Klicken auf die Spaltenüberschriften sortiert werden
Dadurch wird derselbe Assistent gestartet, den Sie zum Erstellen der Aufgabe verwendet haben. Folgen Sie
demselben Verfahren, um eine der Optionen zu ändern, oder klicken Sie jederzeit auf "Cancel", um zum
Fenster des Aufgabenplaners zurückzukehren.
REMOVE A SCHEDULED TASK
(Löschen einer geplanten Aufgabe)

Nicht mehr benötigte geplante Aufgaben können Sie löschen, indem Sie die entsprechende Zeile markieren
und auf die Schaltfläche "Delete" am oberen Rand des Fensters klicken..
TEMPORARILY TU RN OFF A SCHEDULED TASK
(Vorübergehendes Ausschalten einer Zeitplanaufgabe)

Über die Schaltfläche "Pause Task" können Sie geplante Tasks vorübergehend ausschalten oder deren
Ausführung anhalten. Im Statusfeld werden pausierte Aufgaben angezeigt. Um eine Aufgabe wieder
einzuschalten, klicken Sie einfach erneut auf die Schaltfläche "Pause Task".
Im Tab "Special Shortcuts" der System Properties können Sie Shortcuts zuweisen, um den Pausenstatus
aller Zeitplanaufgaben umzuschalten.

Sunrise / Sunset (Sonnenaufgang / Sonnenuntergang)
Mit der integrierten Zeitplanungsfunktion von LightFactory können Sie Zeitplanelemente erstellen, die bei
Sonnenaufgang und/oder Sonnenuntergang aktiviert werden. Die Software berechnet die Tageszeit für
diese Ereignisse basierend auf Ihrem Standort.
Damit diese Funktion funktioniert, müssen Sie die Längen- und Breitengradinformationen einstellen. Um
dies zu vereinfachen, können Sie die nächstgelegene Stadt aus der Dropdown-Liste auswählen, und die
Breiten- und Längengradinformationen werden automatisch eingefügt..
Diese Werte können Sie noch anpassen, wenn Sie Ihre globale Position genauer kennen. Zum Einstellen
dieser Zahlen kann ein GPS verwendet werden.
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User Permissions (Benutzerberechtigungen)
Um die Zugriffe auf verschiedene Teile der Software zu steuern, können Sie im Fenster "User Security"
Benutzer und Kennwörter einrichten.

Sobald ein Benutzer zur Software hinzugefügt wurde, wird die Sicherheitsfunktion aktiv und erfordert bei jedem
Start der Software eine Anmeldung. Standardmäßig sind keine Benutzer im System definiert. Eine leere
Benutzerliste ist gleichbedeutend mit dem Ausschalten der Sicherheitsfunktion.
Note: Die Software erlaubt Ihnen nicht, die Option "Edit User Security" zu deaktivieren, wenn
der ausgewählte Benutzer der letzte mit diesem Recht ist.
Um einen neuen Benutzer anzulegen, klicken Sie auf die Schaltfläche "Add User" unten links im Fenster.
Im Raster oben erscheint eine neue Zeile mit dem Standardnamen "New User". Nach dem Hinzufügen des
Benutzers können Sie den Namen und das Passwort bearbeiten und die Sicherheitsberechtigungen
festlegen.
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Bei den meisten Sicherheitsfunktionen geht es darum, den Zugriff auf die verschiedenen Fenster innerhalb
der Software zu erlauben oder zu verweigern. Wenn Sie z. B. verhindern möchten, dass ein Benutzer das
Fenster "Cue-Liste" öffnet, deaktivieren Sie die Option in der rechten Leiste des Fensters. Das "Record"Privileg ist eine spezielle Option, mit der ein Benutzer daran gehindert werden kann, die Show zu ändern,
während der Zugriff auf Fenster wie die "Cue Playbacks" und die "Channel Display" weiterhin möglich ist..
Neu in V2.22 ist die Möglichkeit, für jeden Benutzer ein "Administrator"-Flag zu setzen. Wenn das
Kennzeichen für einen Benutzer auf "Off" gesetzt ist, hat er keinen Zugriff auf den Sicherheitsbildschirm.
Mindestens ein Benutzer muss das Flag auf "On" gesetzt haben und der letzte Benutzer mit dieser
Berechtigung kann es nicht auf "Off" setzen.”.
Standardmäßig sind für einen neuen Benutzer alle Berechtigungen aktiviert. Verwenden Sie die Option
"Uncheck All", um alle Zugriffsrechte des Benutzers zu entfernen. Sie können dem Benutzer dann bei
Bedarf Zugriff gewähren.
Sobald ein Benutzer in der Software eingerichtet ist, wird die Sicherheitsfunktion aktiviert. Wenn Sie die
Software das nächste Mal starten, werden Sie aufgefordert, sich mit einem Benutzernamen und einem
Passwort anzumelden.

Als Benutzername wird standardmäßig der letzte Name verwendet, mit dem Sie sich bei der Software
anmelden, und der Cursor wird automatisch in das Passwortfeld gesetzt. Geben Sie das Passwort für den
Benutzer ein und drücken Sie die Eingabetaste oder klicken Sie auf "OK", um zur Hauptschnittstelle zu
gelangen.
Wenn Sie einen anderen Benutzer anmelden möchten, öffnen Sie die Auswahlliste (Pfeil), um die Liste der
angemeldeten Benutzer zu sehen. Sobald die Software läuft, kann der aktuelle Benutzer abgemeldet und
ein neuer Benutzer angemeldet werden, indem Sie auf die Schaltfläche "Logout" am unteren Rand des
Optionsmenüs klicken.
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Kapitel

5
5 System Properties (5 System Einstellungen)
Das Fenster "System Properties" kann entweder über das Menü "Options" oder durch Drücken von
<SHIFT>+F6 auf der Tastatur aufgerufen werden.
Das Fenster "Systemeigenschaften" hat zwei Modi, "Basic" und "Advanced". Im Basic-modus gibt es zwei Tabs:
Basic Settings – Bietet eine Untergruppe von Systemeigenschaften, die konfiguriert werden können, während
die anderen die Standardwerte annehmen. Diese Einstellungen sind für einfache Shows ausreichend und bieten
eine Möglichkeit, die Software schnell zu verwenden.
Registration – Optionen für die Registrierung Ihrer LightFactory-Software. Ohne eine gültige Registrierung läuft
LightFactory im Demo-Modus, der nur 30 Minuten lang DMX ausgibt.
Details zu den auf dieser Registerkarte verfügbaren Optionen werden in einem separaten Dokument behandelt:
“Installing LightFactory”.
Im erweiterten Modus gibt es zehn Registerkarten mit Einstellungen, die Sie in diesem Fenster konfigurieren
können:
System (DMX) – Ermöglicht den Zugriff auf Einstellungen, die den Fluss von DMX-Daten und Systemkanälen
betreffen. Dies bezieht sich in erster Linie auf externe DMX-Hardware, die mit Ihrer Software installiert ist.
System Settings – Hier finden Sie Einstellungen, die sich auf den Betrieb der Software auswirken.
Show Defaults – Hier finden Sie Standardoptionen für Cue-Listen, Channel Groups und Recording.
Network Access - Ermöglicht die Aktivierung/Deaktivierung von Netzwerkprotokollen und Tracking-BackupOptionen.
Appearance – Hier können Sie die in der Software verwendeten Farben und Schriftarten ändern.
Registration – Optionen für die Registrierung Ihrer LightFactory-Software. Ohne eine gültige Registrierung läuft
LightFactory im Demo-Modus, der nur 30 Minuten lang DMX ausgibt.
Details zu den auf dieser Registerkarte verfügbaren Optionen werden in einem separaten Dokument behandelt:
“Installing LightFactory”.
Visualizer – Konfiguriert die Integration mit verschiedenen kommerziell erhältlichen Visualisierungstools.
Remote Options – Hier wird eingestellt, wie sich Fernsteuer Verbindungen auf das lokale System auswirken.
Media Settings – Einstellungen, die die Ausgabe der Medienwiedergabe steuern.
Special Shortcuts – Richten Sie spezielle Shortcuts ein, um verschiedene Funktionen zu steuern.
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5.1 Basic Mode Settings (5.1 Basis Modus Einstellungen)

DMX Output Options (DMX-Ausgangsoptionen)
Wenn beim Start von LF ein über USB mit Strom versorgtes DMX-Gerät aktiv ist, wird es als Ausgabegerät
für Universe 1 zugewiesen. In der Pulldown-Liste können Sie je nach vorhandener Hardware ein anderes
Gerät oder Protokoll zuweisen.
Console Ports 1-4 sind eine Funktion der NEO-Konsole und daher nicht auf die eigenständige Version von
LF anwendbar.

System Settings (Systemeinstellungen)
On Level
Legen Sie hier den Intensitätswert (in %) fest, auf den die Geräte gesetzt werden, wenn Sie auf die
Schaltflächen "ON" oder "Rem Dim (Solo)" im Kanalfenster klicken. Dies gilt auch für den ON-Befehl im
Befehlsfenster.
Show command syntax help (Hilfe zur Befehlssyntax anzeigen)
Default On – Hiermit schalten Sie das Sprechblasen-Popup ein, das kontextsensitive Hilfe zu den
eingegebenen Befehlen bietet. Wenn Sie einen Befehl in das System eingeben, wird das Popup
eingeblendet, das Ihnen mitteilt, welche Befehle im Kontext der bisherigen Eingabe gültig sind.
Note: Up/Down Level, GM1, GM2, A/B Fader Mode, Preset Fader Mode
Diese Optionen gelten nur für die NEO-Konsole.
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Automatic show file backup service (Automatischer Backup-Service)
Backup Location 1 & 2 (Speicherort für Backups 1 & 2)
Standardmäßig speichert LightFactory die Sicherungen in einem Unterordner des Verzeichnisses
"LightFactory Shows". Hier können Sie den Speicherort ändern. Backups können an zwei Speicherorten
abgelegt werden. Dies kann nützlich sein, um die Sicherung zusätzlich zum lokalen Laufwerk automatisch
auf einem entfernten System zu speichern.
Number of Automatic Backups (Anzahl der automatischen Backups)
Jede erstellte Sicherungsdatei wird mit Datum und Uhrzeit im Dateinamen versehen. Mit dieser Option
können Sie festlegen, wie viele dieser Sicherungen aufbewahrt werden sollen, bevor ältere automatisch
gelöscht werden.
Backup Interval (Minutes) – Sicherungsintervall (Minuten)
Bei einer Änderung der aktuellen Show wird nach Ablauf des hier angegebenen Intervalls eine automatische
Sicherung erstellt. Die Anzahl der aufbewahrten Sicherungen ist immer noch die oben eingestellte Anzahl.
Wenn das Intervall auf Null gesetzt wird, werden keine Sicherungen erstellt, bis LightFactory
heruntergefahren wird.

Show Defaults – Standardeinstellungen
Cue List Defaults – Cue-Listen-Standardwerte
Die Standardzeitwerte der Cue-Liste werden jedes Mal angewendet, wenn ein neuer Cue erstellt wird.
Legen Sie eine Cue-Vorgabe fest, indem Sie entweder die gewünschte Zeit eingeben oder die Auf- und
Abwärtspfeile rechts neben dem Bearbeitungsfeld verwenden. Diese Standardzeiten können während des
Aufnahme-vorgangs für jeden Cue einzeln geändert werden.
Standardmäßig sind Effekte, Submaster und Paletten bei der Aufnahme von Cues enthalten. Diese
Enstellungen können durch ausschalten deaktiviert und für jeden Cue einzeln außer Kraft gesetzt werde.
Default Tracking Record Mode – Standard-Tracking-Aufzeichnungsmodus
Legt den Standardmodus fest, der für jeden Cue einzeln überschrieben werden kann.
•

Cue Only – Speichert alle Änderungen nur am aktuellen Cue.

•

Cue Only (Int)/Track (Atts) – Zeichnet Änderungen an der Helligkeit nur in der Cue auf, während
Änderungen an den Attributen in der Cue-Liste fortgeführt werden, bis ein neuer Wert oder Block
angetroffen wird.

•

Tracking – Setzt alle Änderungen in der Cue-Liste fort, bis ein neuer Wert oder eine Blockierung
erkannt wird.

Set Auto Mark – Auto-Markierung einstellen
Legt den Punkt fest, an dem markierte Attribute wirksam werden. Die Auswahlmöglichkeiten sind:
•

None – Automatische Markierungen werden bei der Ausführung von Cues nicht ausgeführt..

•

Mark as early as possible – Automatische Markierungen werden ausgeführt, sobald ein Gerät den
Helligkeitswert 0 erreicht.

• Mark as late as possible – Automatische Markierungen werden so lange verzögert, bis der Cue
vor einem Gerät aktiv wird (d. h. einen von 0 aus ansteigenden Helligkeitswert hat).
Mark in Cue Time – Markierung in der Cue-Zeit
Wenn aktiviert, werden die Markierungszeiten durch die Fade-In- (Cue-Zeit) und Dwell(Abwärtsverzögerung) Zeiten in jedem Cue gesteuert.
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5.2 Advanced Mode Settings –
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Einstellungen im erweiterten Modus

System (DMX)
Die Menüleiste System (DMX) bietet Zugriff auf Einstellungen, die den DMX-Datenfluss und die
Systemkanäle betreffen. Dies bezieht sich hauptsächlich auf externe DMX-Hardware.
Number of Desk Channels – Anzahl der Desk-Kanäle
LightFactory kann über 10.000 Pultkanäle (auch als Systemkanäle bezeichnet) unterstützen. Jeder
Pultkanal kann entweder durch Patchen mehrerer DMX-Adressen auf einen Pultkanal oder durch Patchen
eines intelligenten Geräts mehrere DMX-Adressen steuern.
Je mehr Pultkanäle Sie in der Software konfigurieren, desto mehr CPU und Ressourcen werden benötigt.
Standardmäßig konfiguriert die Software 1000 Pultkanäle, da dies ohne Probleme auch mit der minimalen
Spezifikation für die Software ausgeführt werden kann. Jeder PC, der in den letzten Jahren angeboten
wurde, kann problemlos weit mehr als 1000 Kanäle verwalten.
Mit dieser Zahl wird auch die Anzahl der Zellen im channel display window festgelegt. Manche finden es
einfacher, nur die Anzahl der Kanäle anzuzeigen, die sie für eine Show benötigen.
Geben Sie die Anzahl der Kanäle ein, die die Software verwenden soll, und starten Sie LightFactory neu,
damit die Änderung wirksam wird.
Maximale DMX Universes
Standardmäßig wird die Software für 10 DMX-Universen eingerichtet. Ein DMX-Universum ist ein Block von
512 DMX-Adressen. Sie können sich ein DMX-Universum wie ein physikalisches Kabel vorstellen, das aus
dem System herausführt.
Obwohl eine beliebige Anzahl von Universen konfiguriert werden kann, wird die Ausgabe immer auf das
Limit Ihrer Registrierung beschränkt. Sie können so viele Universen konfigurieren, wie Sie wollen, aber nur
die registrierten Universen werden aktiv sein. Dadurch können Sie eine Show beliebiger Größe
programmieren, ohne dass eine zusätzliche Registrierung erforderlich ist .
Merge DMX Input with Output – DMX-Eingang mit Ausgang zusammenführen
LightFactory ist in der Lage, ein Universum von (bis zu 512) Werten von einer Hardware-Schnittstelle zu
empfangen. Die häufigste Verwendung für den DMX-Eingang ist es, externe physikalische Schieberegler
zur Software hinzuzufügen. Die empfangenen Werte können auf verschiedene Weise verwendet werden.
•

None – Bezieht sich auf die Anzahl der Submaster pro Seite (Beispiel: Wenn die Anzahl der
Submaster pro Seite auf 10 eingestellt ist, dann steuern die DMX-Werte 1-10 den Block von
Submastern, der von der aktuellen Submasterseite im Befehlsfenster eingestellt wurde..

•

HTP (highest) – Mischen Sie die Eingangswerte mit den Ausgangswerten des ausgewählten
Universums (siehe unten) auf der Basis "Höchster Wert hat Vorrang" (Highest Takes Precedence).

•

LTP (lowest) – Wie oben, außer dass der niedrigste Wert Vorrang hat. Dies funktioniert nur bei
Eingangswerten über Null (0).

•

Build – Addiert die eingehenden Werte zum Ausgang.

•

ITP (input) – Input Takes Precedence – Eingang hat Vorrang, d. h. die Ausgangswerte werden
überschrieben. Dies funktioniert nur bei Eingangswerten über Null (0).

•

Desk Channels – Der DMX-Eingang steuert Pultkanäle direkt (nur Intensitätswert). Bei einer
Wertänderung hat der Eingang Vorrang, kann aber von jeder anderen Steuerung überschrieben
werden.
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Note: Bei den Ausgangs-Merge-Optionen (HTP, LTP, Build, ITP und Desk Channels) können
die Eingabewerte auch Submaster steuern. Siehe die Option "Submaster für gemischte
Kanäle anwenden" im Abschnitt "Systemeinstellungen" weiter unten.
Merge with Universe – Mit Universum zusammenführen
Spin-Edit-Option, um festzulegen, welches LightFactory-Universum mit dem Eingang zusammengeführt
werden soll.
Strand Advantage DMX (Vorteil von Rank Strand Geräten)
Standard: On - Damit können Sie Leuchten der Marken Vari-Lite, Strand, Selecon, Showline und Color
Kinetics patchen, ohne die gekauften DMX-Ausgänge zu benötigen.
Configuring DMX Universes – Konfigurieren von DMX Universen
Hier gibt es drei Menüpunkte, “Network/USB”, “Console Ports” und “Advanced Routing”.
Die “Console Ports” und “Advanced Routing” Menüpunkte gelten nur für die NEO-Konsole..
“Network/USB” zeigt ein Raster, das die Zuordnung der physikalischen Hardware ermöglicht, die die
Software zum Senden von DMX-Daten an jedes Universum verwendet.
Die erste Informationsspalte kann nicht bearbeitet werden und identifiziert das Universum durch eine
Nummer. Die erste Zeile unterscheidet sich von allen anderen, da sie die Eingabekonfiguration für die
oben beschriebenen Zusammenführungsoptionen definiert.
Device – Geräte
Verwenden Sie die Dropdown-Felder in der Gerätespalte, um die Eingangs- oder Ausgangshardware zu
konfigurieren, die von der Software zur Kommunikation mit Ihrem DMX-System verwendet wird. Es gibt
zwei Arten von Hardware-Schnittstellen: USB und Ethernet. Die Liste enthält die Marken/Modelle bzw. die
derzeit unterstützten Protokolle..
Note: Nachdem Sie die Hardware für das Eingangsgerät oder eines der Ausgangsuniversen ausgewählt oder geändert haben, müssen Sie auf die Schaltfläche "Restart
DMX System" klicken, damit die Änderungen wirksam werden.
Port/Universe – Anschluss/Universum
Einige Geräteoptionen haben mehrere Ausgangsports zur Verfügung. Jeder Port ist ein eigenes DMXUniversum. Bei USB-Hardware bezieht sich dies auf einen physischen Anschluss am Gerät. Bei EthernetHardware kann die Anzahl der Ports so groß sein, wie es das Protokoll unterstützt..
Das Dropdown-Feld in dieser Spalte listet nur die verfügbaren Anschlüsse für das ausgewählte Gerät auf.
Bei USB-Hardware muss das Gerät angeschlossen sein, damit der Anschluss ausgewählt werden kann.
Bei der Auswahl des Geräts wird automatisch die nächste verfügbare Portnummer ausgewählt und in das
Feld "Port/Universum" eingefügt..
Network Interface – Netzwerk-Schnittstelle
Bei Verwendung eines der Ethernet-basierten Protokolle müssen Sie ggf. die Netzwerkschnittstelle
konfigurieren, über die die Software mit dem DMX-System kommunizieren soll..
Standardmäßig wird das System so eingestellt, dass die Ausgabe an alle verfügbaren
Netzwerkschnittstellen erfolgt. Soll die Ausgabe jedoch auf ein bestimmtes Gerät beschränkt werden,
verwenden Sie die Dropdown-Liste "Netzwerkschnittstelle". Eine Netzwerkschnittstelle wird durch die IPAdresse identifiziert.
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Frame Rate
Einige der USB-Hardware bietet auch die Möglichkeit, die DMX-Bildrate einzustellen. Mit diesem Regler
können Sie die gewünschte Bildrate festlegen. Sie sollten dies nicht von der Standardeinstellung (40 fps)
ändern, es sei denn, Sie werden vom Support dazu aufgefordert. Das Ändern der Bildrate kann dazu
führen, dass Ihre DMX-Ausgabe nicht mehr korrekt funktioniert..
Priority – Priorität
Nur Streaming ACN. Wie in [DMX]-Systemen ersetzt das aktuellste E1.31-Datenpaket von einer einzelnen
Quelle alle vorherigen Pakete dieser Quelle. Ein Empfänger, der diesem Standard entspricht, kann jedoch
Daten für dasselbe Universum von mehreren Quellen empfangen, was durch die Untersuchung der CID im
Paket unterschieden werden kann.Dies ist eine Situation, die in herkömmlichen [DMX]-Systemen nicht
auftritt. Der Prioritätswert wird von den Empfängern bei der Auswahl zwischen mehreren Datenquellen für
eine bestimmte Universe-Nummer verwendet. Der zulässige Bereich für dieses Feld ist 0 bis 200. Die
Priorität steigt mit dem Zahlenwert, z. B. ist 200 eine höhere Priorität als 100..
Bei einer bestimmten Universumsnummer muss ein E1.31-Empfänger, der Daten aus mehreren Quellen
sammelt, Daten aus Paketen mit der höchsten Priorität als die endgültigen Daten für dieses Universum
behandeln..
Information
In der Spalte "Information" werden alle zusätzlichen Daten angezeigt, die über den Anschluss ermittelt
werden konnten. Bei USB-Geräten werden hier oft die Firmware-Version und die Seriennummer, bei
Ethernet-Optionen in der Regel der offizielle Name, der zur Identifizierung des Anschlusses im Netzwerk
verwendet wird angezeigt,
Description – Beschreibung
Ein Feld zum Hinzufügen von Benutzerinformationen über die Schnittstelle (z. B. deren Standort oder
Zweck).
ArtNet & sACN Unicast Options
Die Protokolle ArtNet und sACN DMX over Ethernet unterstützen auch eine Unicast-Option. Standardmäßig
senden diese Protokolle die Daten in das Netzwerk, was bedeutet, dass alle Geräte im Netzwerk alle Daten
empfangen.
Unicast-Übertragung der DMX-Daten bedeutet, dass die Datenpakete nur an die Geräte gesendet werden,
die sie benötigen. Die Datenpakete für Universe 1 werden zum Beispiel nur an die Geräte gesendet, die
Universe 1 benötigen. Dieser Modus hilft auch beim Netzwerkmanagement, da viele Ethernet-Switches mit
kontinuierlichen Broadcast-Daten zu kämpfen haben.
Um die Unicast-Übertragung nutzen zu können, muss LightFactory wissen, welche Geräte die einzelnen
DMX-Universen ausgeben. Das ArtNet-Protokoll hat einen Discovery-Prozess, der dies automatisch
konfigurieren kann (vorausgesetzt, das Gerät unterstützt die ArtPoll-Nachricht). Für sACN muss das
Unicast-Routing manuell konfiguriert werden, indem eine Datei bearbeitet wird..
Um die Unicast-Kommunikation zu aktivieren, doppelklicken Sie auf eine beliebige Zeile der
Geräteeinstellungsseite, die auf ArtNet oder sACN eingestellt ist, um die erweiterten Protokolloptionen zu
öffnen. Wenn Sie beide Protokolle verwenden, müssen Sie jedes Protokoll separat konfigurieren.

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Use unicast communications",
um dieses System zu aktivieren. Unterhalb dieses Kontrollkästchens
werden alle gefundenen oder konfigurierten Geräte angezeigt.
Um das Unicast-Routing manuell zu konfigurieren, erstellen Sie eine
.CSV-Datei im LightFactory-Installationsverzeichnis namens
"unicast_list.csv". Jede Zeile hat 3 Felder - IP-Adresse, DMXUniversum und Beschreibung..
z.B. 10.27.34.73,1,"Desc 1"
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System Settings Tab – Systemeinstellungen
Die Seite "Systemeinstellungen" bietet Optionen, die sich auf den Betrieb der Software auswirken. Es gibt
hier drei Abschnitte: Basic, Intermediate und Advanced.

Der obige Screenshot zeigt die Standardoptionen, die bei der Installation der Software oder bei klick auf
"Restore Factory Defaults" (Werkseinstellungen wiederherstellen) eingestellt werden .

Basic Settings – Grundeinstellungen
On Level
Hiermit legen Sie den Intensitätswert fest, auf den die Geräte gesetzt werden, wenn Sie im Kanalfenster
auf die Schaltflächen "ON" oder "Rem Dim (Solo)" klicken. Dies gilt auch für den ON-Befehl im
Befehlsfenster..
Grand Master Submaster
Um einen physischen Submaster zur Steuerung des Grand Masters zuzuweisen, stellen Sie die
Submasternummer in dem dafür vorgesehenen Feld ein. Bei dem Wert 0, wird die Verbindung zwischen
dem Grandmaster und dem physischen Submaster getrennt.
Invert GM Submaster – GM-Submaster umkehren
Durch Aktivierung dieser Option wird der Zustand des dem Grandmaster zugewiesenen Submasters
umgekehrt. Das Setzen des Submasters auf 0 führt dazu, dass der Grandmaster auf 100 % gesetzt wird.
Die Blitztaste kann nun als Dead-Black-Out-Funktion (DBO) verwendet werden.
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Show command syntax help (Hilfe zur Befehlssyntax anzeigen)
Standard On – Hiermit schalten Sie das Sprechblasen-Popup ein, das kontextsensitive Hilfe zu den
eingegebenen Befehlen bietet. Wenn Sie einen Befehl in das System eingeben, wird das Popup
eingeblendet, das Ihnen mitteilt, welche Befehle im Kontext der bisherigen Eingabe gültig sind.
Command Line Single Digit Entry – Einstellige Eingabe
Standard On - In den meisten Fällen werden bei der Eingabe von Befehlen die Kanalintensitätswerte in
Vielfachen von 10 angegeben (z. B. 10 %, 20 %, 50 % usw.). Um sich die Eingabe einer zusätzlichen Ziffer
zu ersparen, können Sie in diesem Modus nur die erste Zahl eingeben und die zusätzliche 0 wird nach
Abschluss des Befehls automatisch hinzugefügt.
Werte unter 10 werden eingeben, indem man eine 0 vor die Zahl setzt (z. B. 03%, 05%, 08%).
Two Digit Entry – Zweistellige Eingabe
Standardmäßig Off - Unabhängig davon, ob die einstellige Option eingestellt ist oder nicht, können hier
zwei Ziffern eingeben werden, um die Intensitätsstufe einzustellen. Wenn diese Option ausgewählt ist, wird
der Befehl automatisch abgeschlossen, wenn die zweite Ziffer eingegeben wird.

Note: Die Up/Down Level, GM1, GM2, A/B Fader Mode, und Preset Fader Mode Optionen
gelten nur für die NEO-Konsole

Backup Location 1 & 2 (Speicherort für Backups 1 & 2)
Standardmäßig speichert LightFactory die Sicherungen in einem Unterordner des Verzeichnisses
"LightFactory Shows". Hier können Sie den Speicherort ändern. Backups können an zwei Speicherorten
abgelegt werden. Dies kann nützlich sein, um die Sicherung zusätzlich zum lokalen Laufwerk automatisch
auf einem entfernten System zu speichern.
Number of Automatic Backups (Anzahl der automatischen Backups)
Jede erstellte Sicherungsdatei wird mit Datum und Uhrzeit im Dateinamen versehen. Mit dieser Option
können Sie festlegen, wie viele dieser Sicherungen aufbewahrt werden sollen, bevor ältere automatisch
gelöscht werden.
Backup Interval (Minutes) – Sicherungsintervall (Minuten)
Bei einer Änderung der aktuellen Show wird nach Ablauf des hier angegebenen Intervalls eine
automatische Sicherung erstellt. Die Anzahl der aufbewahrten Sicherungen ist immer noch die oben
eingestellte Anzahl. Wenn das Intervall auf Null gesetzt wird, werden keine Sicherungen erstellt, bis
LightFactory heruntergefahren wird.
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Intermediate Settings - weitere Einstellungen

Wheel Sensitivity – Mausrad-Empfindlichkeit
Mit der Mausrad-Empfindlichkeit können Sie die prozentuale Schrittweite ändern, die für jeden "Klick" des
Rades gilt, wenn es zum Einstellen von Pegeln verwendet wird. Standardmäßig wird durch Drehen des
Mausrads um einen Schritt der Pegel um 4 % geändert.
Note: Je nach Maus muss dieser Wert eventuell angepasst werden, um die gewünschte
Schrittweite zu erhalten. Dieser Wert muss z. B. auf 10 eingestellt werden, um eine Schrittweite
von 5 % zu erhalten.
Fine Movement Sensitivity – Sensitivität für feine Bewegungen
Die Sensibilität der Feinbewegung bestimmt die Auflösung der grafischen Pan/Tilt-Steuerung, wenn die
Steuerung des Geräts auf den Feinmodus eingestellt ist. Der Standardwert ist 1, das ist die feinste
Empfindlichkeit. Bei Geräten mit einer 16-Bit-Schwenk-/Neige-Steuerung kann dieser Wert zu niedrig sein
und übermäßige Mausbewegungen erfordern.
Number of Submaster Pages – Anzahl der Submaster-Seiten
Mit dieser Einstellung konfigurieren Sie die maximale Seitenzahl für die Onscreen-Submaster, externe
Submaster, die über MIDI, DMX oder den Playback Wing angeschlossen sind.
Number of Submasters per Page – Anzahl von Submastern pro Seite
Die Software erlaubt bis zu 100 Submaster pro Seite. Verwenden Sie diese Option, um die Anzahl der
Submaster pro Seite so zu konfigurieren, dass sie mit der Anzahl der physischen Fader auf dem
verwendeten Gerät übereinstimmt.
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Wenn Sie zum Beispiel ein externes 24-Kanal-DMX-Lichtpult an den DMX-Eingang angeschlossen haben,
dann wird empfohlen, die Anzahl der Submaster pro Seite auf 24 einzustellen. Das bedeutet, dass, wenn
Sie in LightFactory zur zweiten Seite wechseln, Kanal 1 auf Ihrem physischen Lichtpult dem Submaster 25
entspricht und so weiter.
Submaster Debounce Level – Submaster-Ansprechempfindlichkeit
Die Option "Submaster-Empfindlichkeit" bestimmt, wie stark sich der DMX-Wert eines externen oder
Hardware-Submasters ändern muss, bevor er vom System registriert wird. In den meisten Fällen sollte
diese Option auf 1 belassen werden, damit die Software bei jeder Bewegung des Submasters eine
Änderung registriert.
In einigen Fällen kann der externe Submaster nur zwischen 2 Werten eingestellt werden und der Ausgang
kann kontinuierlich zwischen diesen Werten springen (dies wird als Bouncing oder Jitter bezeichnet). Um
dieses Problem zu umgehen, setzen Sie die Submaster-Entprellung auf 2 und das System aktualisiert den
Submaster erst, wenn sich der Wert um 2 oder mehr bewegt.
Automatically Manage Relays – Automatisches Verwalten von Relais
Standart: Off – Eine neue Funktion für V2.22 (siehe Abschnitt 6.2, Patch-Details): Wenn ein Kanal über
eine zugehörige Relaissteuerung verfügt, bewirkt das Einschalten dieser Option, dass der Relaiszustand
(offen/geschlossen) mit dem Pegel des Kanals koordiniert wird. Zu Beginn ist das Relais geschlossen (d. h.
"Power On"), wenn LF gestartet wird und wenn der Kanalpegel über Null liegt. Es öffnet (d. h. "Power Off")
nach einer eingestellten Zeitspanne (siehe unten), wenn der Kanalpegel anschließend auf Null sinkt.
Turn Off Relays After (min) – Relais ausschalten nach (min)
Standart: 20 minutes – Siehe oben. Wenn die Option "Relais automatisch verwalten" eingeschaltet ist, wird
ein mit einem Kanal verbundenes Relais nach der hier eingestellten Zeit automatisch geöffnet, wenn der
Kanalpegel auf Null geht.
Note: Falls mehrere Relais gepatcht sind, müssen alle zugehörigen Kanäle während des
Zeitraums auf Null sein, bevor alle Relais ausschalten (öffnen). Einzelne Relais schalten
sich ein, wenn der Pegel des zugehörigen Kanals über Null geht. Eine einfachere Option
finden Sie weiter unten.
Turn Off Relays on Shutdown – Relais beim Herunterfahren ausschalten
Standart: Off – Wenn Sie diese Option einschalten, werden alle mit den Kanälen verbundenen Relais
geöffnet, wenn die LF-Anwendung beendet wird. Wenn also die Option "Automatically Manage Relays" auf
"Off" gesetzt ist, werden die Relais geschlossen ("Power ON"), wenn LF gestartet wird, und geöffnet
("Power Off"), wenn LF heruntergefahren wird..
GM Affects Record – GM beeinflusst Record
Standart: Yes - Der Grand Master (GM1) skaliert Intensitätswerte, die auf DMX ausgegeben werden, um
den Prozentsatz ihres Pegels. Wenn Sie z. B. die Intensität eines Kanals auf 60 % und GM1 auf 50 %
einstellen, wäre der DMX-Wert auf diesem Kanal 30 % (60 % x 0,5 = 30 %). Wenn diese Option bei der
Aufnahme von Cues eingeschaltet ist, wird der GM1-Skalierungsfaktor auf die gespeicherten Werte
angewendet (d.h. der Wert des Kanals würde als 30% gespeichert). Wenn diese Option ausgeschaltet ist,
wird der GM1-Skalierungsfaktor ignoriert (d. h. der Wert des Kanals würde als 60 % gespeichert werden).
Blind Follows Live – Blindansicht wechselt zu Live Ansicht
Standart: Yes – Wenn diese Option eingestellt ist und die "Blind-Ansicht" auf der Kanalanzeige ausgewählt
ist, wird der aktuelle Live-Cue angezeigt. Wenn diese Option nicht eingestellt ist, kehrt die "Blind View" zum
zuletzt in der Blindansicht betrachteten Cue zurück. Wenn "Blind View" zum ersten Mal ausgewählt wird,
wird unabhängig von der Einstellung dieser Option der aktuelle Live-Cue angezeigt.
Disable Double Click Function – Doppelklick-Funktion ausschalten
Standart: No – Ein Doppelklick auf einen Kanal oder ein Gerät schaltet zwischen dem Wert "EIN" und
"AUS" um. Deaktivieren Sie hiermit diese Funktion, um eine versehentliche Ausführung zu verhindern.
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Wheel Changes Ignore Master Fade Time – Radwechsel ignorieren Master-Fade-Zeit
Standart: Yes - Wenn Sie das Mausrad, das grafische Rad auf dem Bildschirm oder das Intensitätsrad
der NEO-Konsole verwenden, um den Dimmwert eines Kanals zu steuern, wird die MasterÜberblendzeit nicht verwendet, wenn diese Option eingestellt ist.
Note: Nähere Beschreibung der Master-Fade-Zeit siehe "Command Interface window".

Use Attribute Default Values when Nothing is in Control –
Standardwerte verwenden, wenn keine Steuerung vorhanden ist
Standart: Yes - Wenn die Steuerung eines Geräts aufgehoben wird und keine Anweisung aktiv ist, werden
die DMX-Ausgänge auf den Wert 0 gesetzt. Wenn diese Option gesetzt ist, werden stattdessen die im
Geräteprofil eingestellten Standardwerte für die Ausgänge verwendet. Die häufigste Anwendung sind die
Pan- und Tilt-Einstellungen, bei denen normalerweise die Mittelpunkte als Standardwerte eingestellt sind.
Note: Es ist ein Neustart von LightFactory erforderlich, damit Änderungen an dieser Option
wirksam werden.
Show Palette Options when Updating a Cue –
Palettenoptionen beim Aktualisieren eines Cue anzeigen
Standart: Yes – Wenn Sie manuelle Änderungen an Attributen von Fixtures vorgenommen haben, die über
Paletten eingestellt sind, und dann einen Cue aktualisieren, wird ein Dialog angezeigt, in dem Sie gefragt
werden, ob Sie die Paletten mit den neuen Informationen aktualisieren oder nur die Änderungen (harte
Daten) in den Cue aufnehmen möchten. Der Dialog verfügt über eine Option "Diese Meldung nicht mehr
anzeigen", die, wenn sie aktiviert ist, die Voreinstellung auf Nein setzt. Setzen Sie diese Option zurück,
damit der Dialog beim nächsten Mal angezeigt wird. Dies wird vor allem verwendet, damit die Aktion, die
beim letzten Anzeigen des Dialogs gewählt wurde, geändert werden kann.
Group Updates Record Dimmer Proportional to Group Level –
Gruppen-Updates Dimmer proportional zum Gruppenpegel aufzeichnen
Standart: No – Normalerweise werden beim Aktualisieren einer Gruppe die aktuellen Pegel aller
geänderten Kanäle aufgezeichnet. Ist diese Option eingestellt und wird die Gruppe mit weniger als 100 %
angewendet, werden die geänderten Kanäle mit dem Pegel aufgezeichnet, den sie hätten, wenn der
Gruppenwert bei 100 % läge, bis zu einem Maximum von Vollpegel..
Use Advanced Color Heuristics –
Erweiterte Farbfunktionen verwenden
Standart: Yes - LightFactory verfügt über eine einzigartige Funktion, die es der Software ermöglicht, die
Farbanpassung für Scheinwerfer zu berechnen, die mehr als die 3 Primärfarben (RGB, CMY oder HSI)
aufweisen. Es ist zu beachten, dass dieser Algorithmus nicht perfekt ist und nur eine Annäherung an die
maximale Ausgabe für eine ausgewählte Farbe darstellt. Da Sie möglicherweise häufig mit dieser Option
arbeiten müssen, finden Sie das gleiche Kontrollkästchen in der Attributfarbauswahl. Sie können diese
Einstellung an beiden Stellen ändern.
Virtual Dimmer to Inhibit Colors –
Virtueller Dimmer zum Unterdrücken von Farben
Standart: Yes - Wenn ein Gerät keinen Dimmer hat (z. B. ein RGB-LED-Gerät), erzeugt LightFactory einen
virtuellen Dimmer, um die Arbeit mit diesem Gerät zu erleichtern.
Wenn der virtuelle Dimmer im Inhibit-Modus ist, gibt das Gerät keine Farbe aus, wenn der Dimmer nicht
eingeschaltet ist. Jede Farbe des Geräts wird um den Wert des virtuellen Dimmers skaliert, so dass bei
vollem Dimmer die eingestellten Farben vollständig dargestellt werden.
Ist die Option auf "Nein" gesetzt, addiert der virtuelle Dimmer zu jedem der Farbwerte und macht ihn
schließlich weiß (alle Farben auf Voll). Jede der Farben wird proportional angepasst, um den Farbton
beizubehalten, bis eine der Farben 100 % erreicht. Wenn Sie den virtuellen Dimmer weiter erhöhen,
bewegt sich die Farbe in Richtung Weiß.
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Apply Color Selection to All Color Mixers – Farbauswahl auf alle Farbmischer
anwenden
Standart: Yes - Hat das Gerät mehr als einen Farbmischer, dann wird die Auswahl einer Farbe über einen
Farbwähler auf alle Farbmischer der Leuchte angewendet. Wenn diese Option auf Nein gesetzt ist, wird die
ausgewählte Farbe nur auf den ersten Mischer im Gerät angewendet.
Diese Einstellung kann auch im generischen Farbwähler geändert werden.
Multi Shortcut and Submaster Windows – Multi Shortcut und Submaster-Fenster
Standart: No – Wenn diese Option auf "Nein" gesetzt ist, kann immer nur ein Shortcut- und ein SubmasterFenster geöffnet sein. Wenn Sie im Befehlsfenster auf die Schaltflächen "Shortcuts" oder "Submaster"
klicken, wird das Fenster geöffnet und/oder in den Vordergrund gebracht.
Ist die Option auf "Ja" gesetzt, werden beim Klicken auf die Schaltflächen zusätzliche Kopien der Fenster
angezeigt. Dies kann praktisch sein, um die Submaster oder Shortcuts auf mehreren Seiten auszuführen,
wenn Sie über genügend Bildschirmfläche verfügen.
Disable Fader Move with Bump Buttons – Fader mit Bump-Tasten deaktivieren
Eine reine NEO-Konsolenoption.
Immediately select after pressing @ – Direktes Auswählen nach Drücken von @
Standart: Yes – Bei Verwendung der Befehlszeile zum Einstellen von Kanalwerten können Sie mit dieser
Option gleichzeitig eine Auswahl durchführen. Die eingestellten Kanäle werden automatisch ausgewählt,
nachdem Sie die "@"-Taste eingegeben haben. Dies ist hilfreich, wenn Sie zum Einstellen der Pegel das
Mausrad verwenden.
Start New Shows with Nothing Patched – Neue Shows startet ungepatcht
Standart: No - Wenn Sie eine neue leere Show erstellen, wird LightFactory alle verfügbaren Pultkanäle 1:1
mit DMX-Adressen patchen. Setzen Sie diese Option, um dies zu verhindern und alle neuen Shows ohne
gepatchte Kanäle zu starten.
Cue Command Switches Selected Playback – Cue-Befehl schaltet die Wiedergabe um
Standart: Yes – LightFactory unterstützt mehrere Cue-Listen innerhalb einer Show. Wenn mehrere CueListen vorhanden sind, wird eine davon in das Master-Playback geladen. Wenn Sie den Befehl "Cue"
verwenden, um Kanäle in einem Cue aus einer anderen Cue-Liste als der im Master-Playback
auszuwählen, wird diese Cue-Liste in das Master-Playback geladen, wenn diese Option gesetzt ist. Wenn
die Option auf "Nein" gesetzt ist, wird die aktuelle Liste im Master-Playback nicht umgeschaltet.
Submasters Must Return to the Current Position after a Page Change –
Submasters müssen nach einem Seitenwechsel zur aktuellen Position zurückkehren
Standart: No - Verwenden Sie diese Option, um unerwartete Sprünge in der Bühnenshow nach einem
Wechsel der Submaster-Seite zu vermeiden. Wenn ein externer physikalischer Schieberegler nach einem
Seitenwechsel bewegt wird, wird die Ausgabe normalerweise sofort wirksam. Wenn diese Option eingestellt
ist, ändert sich der Pegel des Submasters auf dem Bildschirm erst, wenn der physische Schieberegler auf
den aktuellen Wert des Submasters zurückgestellt wird..
Selected Cue to Always Follow Current Cue –
Ausgewählter Cue soll immer dem aktuellen Cue folgen
Standart: Yes – Wenn Sie im Blindmodus oder mit dem Cue-Listen-Editor arbeiten, folgt der ausgewählte
Cue dem aktiven Cue. Wenn Sie diese Option auf "Aus" stellen, kann der ausgewählte Cue manuell
eingestellt werden und folgt nicht dem aktiven Cue.
Scroll Wheel Adjusts Group Level in the Group Window –
Scroll-Rad stellt die Gruppenebene im Gruppenfenster ein
Standart: Yes – Das Scrollrad wird normalerweise verwendet, um durch die Liste der definierten Gruppen/
Paletten zu navigieren, aber mit der eingestellten Option kann das Rad zur Steuerung der ausgewählten
Gruppen-/Palettenebene in der gleichen Weise verwendet werden, wie die Kanalpegel in der Kanalanzeige
gesteuert werden können.
Filter Group Selection Switches – Schalter für die Auswahl der Filtergruppe
Hiermit können Sie den Standardzustand der Filterschalter für die Gruppenauswahl einstellen. Die
Anfangszustände dieser Schalter können in den Menüs "Auswahl" und "Gruppen" in der Kanalanzeige
überschrieben werden.
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Advanced Settings – Weitergehende Einstellungen

Primary Database Server & File – Primärer Datenbankserver & Datei
Standardmäßig richtet LightFactory die Datenbank, die die aktuelle Show enthält, auf dem System ein, auf
dem es installiert wurde, und in einem Unterverzeichnis des Dokumentenordners des Benutzers. Diese
Optionen ermöglichen es Ihnen, die Datenbank auf einem externen Server und/oder einem anderen
Laufwerk und Verzeichnis als dem Standard einzurichten.
External Joystick Sensitivity & Threshold –
Externer Joystick Empfindlichkeit & Schwellenwert
Hiermit kann ein extern angeschlossener Joystick kalibriert werden..
Special Fixture Control Wait Time – Spezialscheinwerfer Wartezeit-Steuerung
Einige Geräte haben eine standardisierte Methode zum Ein- oder Ausschalten ihrer Lampen und
LightFactory hat eingebaute Makros, um diese Funktionen sowie das Zurücksetzen von Geräten auf ihre
Standardwerte auszuführen. Diese Funktionen erfordern normalerweise, dass ein Kanal für eine bestimmte
Zeit auf einem bestimmten Wert gehalten wird. Die Voreinstellung von 6 Sekunden ist normalerweise
ausreichend.
Lamp On Fixture Interval – Intervall für das Einschalten der Scheinwerfer
Wenn Sie viele intelligente Geräte in Ihrem Rigg haben, kann es wünschenswert sein, die
Einschaltvorgänge der Lampen zu staffeln, um zu vermeiden, dass während des Starts zu viel Strom
verbraucht wird. Der in dieser Option eingestellte Wert staffelt diese Vorgänge um den angegebenen Wert.
Cue Playback Rate Override Limit – Cue-Wiedergaberate Überschreibungsgrenze
Einer Cue-Wiedergabe kann ein Submaster zugewiesen sein, der die in der Cue-Datei eingestellten Zeiten
um einen Skalierungsfaktor überschreibt. Mit dieser Option können Sie den maximalen Skalierungsfaktor
einstellen, der angewendet wird, wenn der Submaster auf 100 % eingestellt ist.
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FX Length Override Limits – Überschreibung der FX-Längen-Grenzen
Ähnlich wie oben kann einem Effekt ein Submaster zugewiesen sein, der die Werte, mit denen er arbeitet,
überschreibt. Diese Option legt die Ober- und Untergrenze der vom Submaster angewendeten Werte fest.
Log Incoming Telnet Data – Eingehende Telnet-Daten protokollieren
Standart: No - Wenn Sie mit einer Telnet Anwendung arbeiten, wird durch die Aktivierung der Telnet-Verkehr
in einer Textdatei aufgezeichnet. Die erstellte Datei heißt "TelnetLog.txt" und befindet sich im Bereich
Anwendungsdaten. Informationen zum Zugriff auf dieses Verzeichnis finden Sie im Abschnitt über das
Befehlsfenster..
Show ‘First Time Software is Run’ Dialog –
Dialog 'Erstmaliges Ausführen der Software' anzeigen
Standart: No – Normalerweise wird dieser Dialog nur beim ersten Start von LightFactory nach der
Installation angezeigt. Aktivieren Sie diese Option, damit er beim nächsten Start von LightFactory angezeigt
wird.

Check for Software Updates Online – Online nach Software-Updates suchen
Standart: Yes – LightFactory versucht, eine Online-Verbindung herzustellen und zu prüfen, ob eine neuere
Version verfügbar ist. Wenn eine neue Version verfügbar ist, werden Sie durch ein Popup kurz nach dem
Start benachrichtigt.
Prompt to Close Software – Aufforderung zum Schließen der Software
Standart: On - Schalten Sie diese Option aus, wenn Sie LightFactory in einer Umgebung zum
automatischen Herunterfahren verwenden, um zu verhindern, dass die Software den Benutzer auffordert,
das Schließen zu bestätigen.
Show Startup Failure Warning – Warnung bei Startfehler anzeigen
Standart: Yes - Wenn LightFactory nicht korrekt startet, wird der folgende Dialog angezeigt. Um diesen
Dialog zu deaktivieren, schalten Sie diese Option aus.
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Apply Submasters for Merged Channels – Submaster für verbundene Kanäle anwenden
Standart: No - Haben Sie ein Gerät/Port so konfiguriert, dass es DMX von einer externen Quelle empfängt,
beeinflussen die eingehenden Werte normalerweise ein bestimmtes Ausgangsuniversum oder die
Schaltpultkanäle (siehe Abschnitt 5.2). Ist diese Option gesetzt, steuern die eingehenden Werte auch
Submaster. Welche Submaster betroffen sind, wird durch die Einstellung der Submasterseite bestimmt
(siehe Abschnitt 6.12).
Remember Cue Update History – Cue-Update-Historie merken
Standart: Yes - Durch die Cue-Update-Historie kann ein Cue-Zustand aus einem beliebigen früheren
Aufnahmevorgang abgerufen werden. Dazu speichert die Software den Cue-Status in einer Update-HistoryTabelle. Dadurch steigt die Größe der Show-Datei allerdings schneller an. Wenn Sie diese Informationen
nicht behalten wollen (um Platz zu sparen), schalten Sie die Option aus. Siehe auch Abschnitt 6.6 CueListen-Editor. Dort gibt es auch eine Schaltfläche mit der Bezeichnung "Purge cue update history".
Disable Undo in the Cue List Window –
Rückgängig machen im Cue-Listen-Fenster deaktivieren
Standart: No - Bei einer sehr hohen Kanalzahl kann das Undo-System zu einer trägen Leistung führen.
Nehmen Sie das Rückgängigmachen weg, wenn das Ändern eines Cue sehr lange dauert.
Reset Chase when Submaster Reaches Zero –
Lauflicht bei Nullstellung des Submasters zurücksetzen
Standart: No - Standardmäßig wird ein Chase pausiert, wenn ein zugewiesener Submaster Null (0) erreicht.
Schalten Sie diese Option ein, um einen Reset anstelle einer Pause durchzuführen.
Shutdown System on Exit – System bei Beendigung herunterfahren
Standart: No – Wenn diese Option aktiviert ist, wird der PC nach dem Schließen von LightFactory
heruntergefahren.
Die Option ist vor allem
für die NEO-Konsole von Vorteil, die über einen eingebetteten Prozessor verfügt..
Restore Running Playbacks on Startup –
Aktuelle Wiedergaben beim Starten wiederherstellen
Standart: No – Wenn gesetzt, werden die Wiedergaben wiederhergestellt, die zum Zeitpunkt des
Herunterfahrens von LightFactory liefen.
Show Patching to Multiple Channels Dialog –
Dialogfeld Patching zu mehreren Kanälen anzeigen
Standart: Yes – Eine Warnmeldung wird angezeigt, wenn versucht wird, eine DMX-Adresse auf mehrere
Kanäle zu patchen. Off, schaltet die Warnung ab.
Command Line Prediction (Experimental) – Befehlszeilenvorhersage (experimentell)
Standart: No - Diese Funktion befindet sich noch in der Entwicklung und kann nach Ermessen des
Benutzers aktiviert werden. Dies ist ein Experiment zur Verwendung von KI zur Vorhersage des nächsten
Befehls, den der Benutzer basierend auf dem Verlauf früherer Befehle eingeben wird.
Auto Revision Saved Show Files – Speichern von Shows durch automatische Revision
Standart: Yes – Durch Ausführen von "Save" wird ein Schnappschuss der aktuellen Show mit dem Namen
der Showdatei mit angehängtem "_REVn" erstellt, wobei "n" automatisch von 1 bis 10 hochzählt. Wenn
nicht eingestellt, überschreibt der Speichervorgang die aktuelle Show-Datei.
Auto Save Current Show File on Close –
Aktuelle Show-Datei beim Schließen automatisch speichern
Standart: No – Wenn LightFactory beendet wird, wird automatisch eine Zip-Datei der aktuellen Show
erstellt. Bei gesetzter Option wird auch die ursprüngliche NEO-Showdatei aktualisiert.
Enable Matrix TP Protocol – Matrix-TP-Protokoll einschalten
Bitte wenden Sie sich an den LightFactory-Support, wenn Sie diese Funktion nutzen wollen.
Show “Command Waiting” Dialog when Changing Windows
Dialog " Command Waiting" beim Wechsel des Fensters anzeigen
Standart: Yes – Wenn ein unvollständiger Befehl in die Befehlszeile des Hauptfensters eingegeben wird,
wenn der Fokus auf ein neues Fenster gerichtet wird, wird ein Dialog angezeigt. Diese Funktion kann hier
deaktiviert werden.
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New Profile FX Default with “Soft Start” – Neues Profil FX Default mit "Soft Start"
Standart: Yes – Bei der Erstellung eines Profileffekts gibt es eine Option, um ihn über den ersten Zyklus
hochlaufen zu lassen (Softstart) oder sofort mit den programmierten Pegeln zu starten. Die Option kann für
jeden einzelnen Effekt im FX-Editor geändert werden.
Make Database File Smaller – Datenbankdatei kleiner machen
Mit dieser Option wird ein Datenbank-Pack für die aktive Show-Datenbankdatei durchgeführt. Durch das
Packen der Datenbank wird toter Speicherplatz aus gelöschten Zuordnungen entfernt. Das Ergebnis dieses
Vorgangs ist oft eine deutlich kleinere Datei..
Beim Anklicken dieser Option erscheint ein neues Fenster (außerhalb von LightFactory), das diesen
Vorgang durchführt. Nach Abschluss wird der folgende Dialog angezeigt:

Purge Cue Update History – Cue-Update-Historie bereinigen
Mit der Option "Remember Cue Update History" speichert LightFactory jede Version jedes Cue seit der
ersten Erstellung der Show-Datei. Mit der Zeit nimmt die Datenmenge zu und bleibt auch dann erhalten,
wenn Cue-Listen gelöscht werden. Hiermit werden diese historischen Daten entfernt, wodurch die Größe
der Show-Datei verringert wird.
Die Option "Soft Start" für jeden Profileffekt bestimmt, ob der Effekt abrupt oder langsam startet. Wenn ein
Effekt so eingestellt ist, dass er langsam (weich) startet, dann steigt die Skala über einen kompletten
Zyklus des Effekts von 0 auf den eingestellten Wert an. Wenn diese Option ausgeschaltet ist, beginnt der
Effekt sofort mit dem eingestellten Skalenfaktor.
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Show Defaults Tab – Menüpunkt Show-Standardwerte
Die Registerkarte "Show Defaults" bietet Standardoptionen für Cue-Listen, Kanalgruppen und die
Aufnahme. Die Einstellungen auf dieser Seite werden mit der Show-Datei gespeichert und können sich
ändern, wenn Sie eine Show laden oder eine neue Show erstellen.
Um die aktuellen Einstellungen als Standard für zukünftige Shows festzulegen, klicken Sie auf die
Schaltfläche "Set as default settings" unteren rechts und jede neu erstellte Show wird dann automatisch
mit diesen Einstellungen versehen.
Hier gibt es vier Abschnitte: “Cue Lists”, “Groups/Palettes/Submasters”, ”Partitions” und “Other”.

Cue Lists – Cue-Listen
Die Standardwerte der Cue-Liste gelten jedes Mal, wenn ein neuer Cue erstellt wird. Die meisten dieser
Standardwerte können während des Aufnahmevorgangs für jeden Cue einzeln geändert werden.

Cue Time – Cue-Zeit
Werkseinstellung: 3,00 Sekunden - Auch bekannt als Fade In (Einblend-) Zeit.
Lautet der Fade-Modus "In/Out" (siehe unten), dann wird diese Zeit auf die Wertänderungen aller Kanäle,
die ab dem vorherigen Cue noch aktiv sind, und auf alle neuen Kanäle angewendet.
Lautet der Fade-Modus "Up/Down (Auf/Ab)" (siehe unten), dann wird diese Zeit auf alle Kanäle
angewendet, deren Werte gegenüber dem vorherigen Cue ansteigen.
Down Time – Ausblendzeit.
Werkseinstellung: 3,00 Sekunden - Auch als Fade Out time (Ausblendzeit) bekannt.
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Wenn der Fade-Modus "In/Out" ist und "Cue 'Fade Out/Down' Applies to Outgoing Cue" nicht markiert ist
(siehe unten), dann wird diese Zeit auf alle Kanäle angewendet, die ausgehen (d. h. auf den Wert 0), wenn der
nächste Cue ausgelöst wird. Wenn "Cue 'Fade Out/Down' Applies to Outgoing Cue" markiert ist, dann
steuert die im nächsten Cue eingestellte Down Time (Fade Out) diese Aktion.
Wenn der Fade-Modus "Up/Down" ist, dann gilt die im nächsten Cue eingestellte Abwärtszeit (Fade Out) für
alle Kanäle, deren Werte vom aktuellen Cue aus abnehmen.
Delay – Verzögerung
Werkseinstellung: 0 Sekunden - Die Zeit zwischen dem Empfang eines GO-Befehls durch einen Cue und dem
tatsächlichen Beginn der Überblendungen innerhalb des Cues.
Delay Down – Ausblendverzögerung
Werkseinstellung: 0 Sekunden - Auch bekannt als Verweilzeit (Dwell). Wenn dieser Wert ungleich 0 ist, würde
ein Cue beim Auslösen die Fade-In-Zeit starten und nachdem die Verweilzeit auf 0 heruntergezählt wurde,
würde die Fade-Out-Zeit beginnen. Wenn der Wert 0 ist, bleibt der Cue auf unbestimmte Zeit aktiv, bis der
nächste Cue ausgelöst wird.
Fx Delay Time – Fx Verzögerungszeit
Werkseinstellung: 0 Sekunden - Die Zeit zwischen einem Cue, der einen GO-Befehl empfängt, und dem
Beginn aller in den Cue gespeicherten Effekte.
Tracking Mode Switch – Schalter für den Nachführmodus
Wie in Kapitel 2 beschrieben, kann LightFactory als vollständiges Tracking-Pult oder als Preset-Pult nur für
Intensitätsparameter arbeiten. Beim Erstellen einer Show sollte der Designer entscheiden, welcher Modus
verwendet werden soll und diesen Schalter entsprechend einstellen.
Wenn der Schalter auf "Tracking
Mode" eingestellt ist, handelt es sich um den Modus "Full Tracking" und nur Änderungen an Kanälen werden
in Cues aufgezeichnet. Wenn der Schalter auf "Hybrid Mode" eingestellt ist, ist der Modus "Hybrid Tracking"
und die Intensitätswerte für alle aktiven Kanäle werden in jedem Cue aufgezeichnet, wobei die Attribute
abhängig von der Einstellung des unten beschriebenen "Default Tracking Record Mode" aufgezeichnet
werden.
Warning: Diesen Schalter sollten Sie bei einer bestehenden Show mit aufgezeichneten
Cues nicht ändern, da dies zu unbeabsichtigten Vorgängen in einem Live-Licht-Rig führen
würde. Es wird eine Warnmeldung angezeigt.
.
Cue Default Record Mode – Cue Standard-Aufnahmemodus
Volles Tracking ist standardmäßig "Live"; Hybrid-Tracking ist standardmäßig "Aktiv". Einstellmöglichkeiten:
•

Live – Nimmt alle Kanäle auf, deren Intensität über 0 liegt und/oder sich geändert hat, sowie alle
Kanäle mit Attributen, die sich gegenüber dem vorherigen Cue geändert haben.

•

Selected (Ausgewählte) – Zeichnet nur die aktuell in der Kanalanzeige ausgewählten Kanäle auf.

•

Active – Zeichnet alle Kanäle auf, deren Intensität über 0 liegt (Hybridmodus) oder Kanäle, deren
Intensität sich geändert hat (Full-Tracking-Modus).

•

Changed Only (Nur geänderte) – Nimmt nur die Kanäle auf, die Änderungen gegenüber dem
vorherigen Cue aufweisen.

Die Modus kann für jeden Cue bei der Aufnahme geändert werden.
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Note: Es wird empfohlen, den Standardmodus zu verwenden, der mit der gewählten
Tracking-Methode verbunden ist. Dies gilt insbesondere für den "Hybrid Tracking"Modus, da die "Live"-Aufnahme ansonsten viele unnötige Daten in Cues speichert was
die Bearbeitung von Cues erschwert. "Live"-Aufnahme im "Full Tracking"-Modus ist die
Arbeitsweise der meisten Tracking-Konsolen. "Selected" und "Changed Only" können
während des Aufnahmevorgangs pro Cue ausgewählt werden und sind am sinnvollsten,
wenn Sie bestehende Cues aktualisieren.

Default Tracking Record Mode – Standard-Tracking-Aufzeichnungsmodus
Standart für Full Tracking ist "Tracking", Standart für Hybrid Tracking ist "Cue Only". Einstellmöglichkeiten:
•

Cue Only – Speichert alle Änderungen (Intensität & Attribute) des Cue, der gerade aufgezeichnet oder
aktualisiert wird. Der folgende Cue (falls vorhanden) gibt alle Werte zurück, die bis zu ihrem
ursprünglichen Pegel durchgegangen wären.
(The following cue (if any) will return any values that would have tracked through to their original levels.)

•

Cue Only (Int)/Track (Atts) – Speichert nur Änderungen an der Helligkeit für den Cue, während
Änderungen an den Attributen in der Cue-Liste beibehalten werden, bis ein neuer Wert oder ein neuer
Block gefunden wird.

• Tracking (folgen) – Übermittelt alle Änderungen vorwärts durch die Cue-Liste, bis ein neuer Wert oder
ein
Block angetroffen wird.
•

Track Back – Übermittelt Änderungen rückwärts durch die Cue-Liste, bis ein neuer Wert oder Block
angetroffen wird.

•

Smart Block – Ein Block auf Cue-Ebene, der ein Block-Flag auf alle derzeit aktiven Geräte anwendet.

•

Block – Zuweisung eines Cue-Level-Block-Flags zu jedem in die Show gepatchten Gerät.

Set Auto Mark – Auto-Markierung einstellen
Werkseinstellung "None" - Legt den Punkt fest, an dem markierte Attribute wirksam werden.
Einstellmöglichkeiten:
•

None – Bei der Ausführung von Cues werden keine automatischen Markierungen ausgeführt.

•

Mark as early as possible (So früh wie möglich markieren) – Automatische Markierungen werden
ausgeführt, sobald ein Gerät einen Intensitätspegel von 0 erreicht.

• Mark as late as possible (So spät wie möglich markieren) – Auto-Markierungen werden verzögert,
bis der Cue
vor einem Gerät aktiv wird (d.h. einen von 0 ansteigenden Intensitätswert hat).
Mark Time Switch – Weiterschalt-Zeit bei Markierungsaktionen
Wenn auf "Mark in default time" eingestellt, werden die Markierungszeiten durch die Zeitfelder "Mark Time"
und "Mark Delay" unterhalb dieses Schalters gesteuert. Wenn er auf "Mark in Cue Time" eingestellt ist, werden
die Markierungszeiten von den Fade-In- und Dwell-Zeiten (Verweilzeit) in jedem Cue gesteuert.
Mark Time Markierungsaktion-Zeit
Werkseinstellung: 0 Sekunden - Steuert das Timing der markierten Attribute, wenn "Mark Time Switch" auf
"Mark in default time" eingestellt ist.
Mark Delay – Markierungsaktion-Verzögerung
Werkseinstellung: 0 Sekunden - Wenn Sie eine Markierungszeit einstellen, können Sie eine Verzögerungszeit
angeben, bevor die Markierungsaktion erfolgt..
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GOTO Timing Switch – GOTO Timing-Schalter
Werkseinstellung: "Use default goto timing" - Das Timing des GOTO-Befehls wird durch das unten
stehende Feld "Default GOTO Time" gesteuert. Bei der Einstellung "Use cue timing for goto" verwendet
das GOTO-Befehlstiming die im Cue gespeicherte Cue-Zeit.
Default GOTO Time – Standard-GOTO-Zeit
Werkseinstellung: 1,00 Sekunden - Wenn "GOTO Timing Switch" auf "Use default goto timing"
eingestellt ist, wird diese Zeit für die Ausführung des Cue verwendet und nicht die im Cue gespeicherte.
Default Release Time – Standard-Freigabezeit
Werkseinstellung: 0 Sekunden - Steuert die Zeit, die benötigt wird, um Kanäle von der Cue-Steuerung
freizugeben.
Include Running Effects – Laufende Effekte einbeziehen
Werkseitige Voreinstellung: On - Wenn beim Aufnehmen eines Cue ein Effekt läuft, wird ein Auslöser für
diesen Effekt zu dem Cue hinzugefügt. Diese Option kann bei der Aufnahme pro Cue eingestellt werden.
Include Submasters – Submaster einbeziehen
Werkseinstellung: On - Wenn Kanäle/Attribute von einem Submaster gesteuert werden, werden die Pegel
bei der Aufnahme in einem Cue gespeichert.
Bei "Off" werden die Werte von einem Submaster nicht
gespeichert. Diese Option kann während der Aufnahme pro Cue eingestellt werden.
Include Palettes –Paletten einbeziehen
Standard: Ein - Wenn Kanäle/Attribute als Ergebnis der Anwendung einer Palette eingestellt werden, wird
die Referenz im Cue gespeichert. Wenn Off, dann werden die tatsächlichen Daten gespeichert. Diese
Option kann während der Aufnahme für jeden Cue einzeln eingestellt werden.
Default Attribute Family Timing – Standard-Attribut für gemeinsames Timing
Ermöglicht die Festlegung von Verzögerungs- und Ausführungszeiten (Fade) für jede Attributfamilie. Wenn
Sie darauf klicken, wird das folgende Popup-Fenster angezeigt:

Delay- und Fade-Zeiten können für jede Attributfamilie nach Bedarf eingegeben werden und diese Werte
werden ggf. in Cues aufgezeichnet. Mit dem Cue-List-Editor können Sie die Standardwerte ändern.
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Make Cue Active after Record Live – Cue nach der Live-Aufnahme aktivieren
Voreinstellung: On - Bei Auswahl dieser Option wird der Cue, der gerade aufgenommen oder aktualisiert
wurde, automatisch zum aktiven Cue, wenn der Aufnahmemodus "Live" ist. Ob ein Cue aktiv ist oder nicht,
wird sonst durch einen Cue-Auslöser gesteuert.
Release Channels after Record/Update – Kanäle nach Record/Aktualisierung freigeben
Werkseinstellung: On - Wenn diese Option auf On steht, werden nach der Aufnahme eines Cues alle
Kanäle abgewählt.
Release Channels on Cue Go – Kanäle bei Cue Go freigeben
Werkseinstellung: On - Wenn Sie "Cue Go" drücken, gibt das System alle Kanäle frei, die nicht durch Cues
gesteuert werden.
Fade Mode
Dieser Schalter erscheint nur, wenn "Hybrid Mode" eingestellt ist. Mit dieser Option können Sie so arbeiten,
wie Sie es von anderen Mischpulten gewohnt sind. "In/Out"-Fade-Modus wendet die "Cue Time (Fade In)"
auf Wertänderungen aller Kanäle an, die vom vorherigen Cue aus aktiv bleiben, sowie auf alle neuen
Kanäle und wendet die "Down Time (Fade Out)" auf alle Kanäle an, die auslaufen (d. h. auf einen Wert von
0). "Up/Down"-Fade-Modus bedeutet, dass die Kanäle oder Attribute, die im Wert zunehmen, in der "Up
(In)"-Zeit und Kanäle oder Attribute, die im Wert abnehmen, in der "Down (Out)"-Zeit ausgeblendet werden.
Im "Tracking-Modus" ist dies immer auf "Up/Down" eingestellt.
Cue “Fade Out/Down” Applies to Outgoing Cue –
Cue "Fade Out/Down" Gilt für ausgehenden Cue
Dieser Schalter erscheint nur, wenn "Hybrid Mode" eingestellt ist. Diese Option steuert, welcher "Down
Time (Fade Out)"-Wert der Cue verwendet wird, wenn eine Cue ausgelöst wird. Normalerweise wird in
LightFactory die im aktuell aktiven Cue gespeicherte "Down Time (Fade Out)"-Zeit verwendet, wenn ein
neuer Cue ausgelöst wird. Einige Beleuchtungssysteme, wie z. B. Strand, verwenden stattdessen die
Ausblendzeit des ausgelösten Cues. Die Einstellung dieser Option auf "On" veranlasst LightFactory, die
letztere Methode zu verwenden. Im "Tracking-Modus" ist dies immer auf "Off" eingestellt.
Force Fixture Block – Erzwungene Geräte-Attribut-Aufzeichnung
Diese Option ist nur aktiv, wenn der Tracking-Modus eingestellt ist. Die Werkseinstellung: ist "Off". Wenn
"On", bewirkt, dass sämtliche Geräteattribute aufgezeichnet werden, wenn ein Attribut geändert wird.
Follow to Run Switch – „Autofollow“ - Umschalter
Standard: Next Cue (Nächste Cue) - Die meisten Konsolen verwenden die Konvention, dass die Folgezeit
für eine Autofollow-Cue in der "auslösenden" Cue und nicht in der "ausgelösten" Cue eingegeben wird.
Wenn auf Current Cue (Aktuelle Cue) umgeschaltet wird, wird auf den ursprünglichen LightFactory-Modus
zurückgestellt, bei dem die Folgezeit in der "ausgelösten" Cue eingegeben wird.
Last Cue Links to Cue 0 – Letzter Cue führt zu Cue 0
Werkseinstellung: Off - Die meisten Konsolen bleiben beim Erreichen des letzten Cue in einer
Wiedergabeliste. Das Einschalten dieser Option führt dazu, dass ein Go nach dem letzten Cue eine
Schleife zurück zum Anfang der Liste macht und Cue 0 ausführt.
Auto Set Out/Down
Werkseinstellung: On - Wenn Cues zum ersten Mal aufgezeichnet werden, werden die Standardwerte für
Cue Time (Fade In) und Down Time (Fade Out) eingestellt, der Benutzer kann sie während der Aufnahme
des Cues ändern. Wenn später mit dem Cue-Listen-Editor Änderungen an den Zeiten vorgenommen
werden, bewirkt diese Option, wenn sie aktiviert ist, dass eine Änderung der Cue-Zeit in die Down-Zeit
kopiert wird.
Looping Cue Lists to Apply State (Tracking Mode Only) –
Schleifen von Cue-Listen zur Status Anwendung (nur Tracking-Modus)
Diese Option erscheint nur im "Tracking Mode". Voreinstellung: On - Für Cue-Listen, in denen eine Schleife
programmiert ist. Wenn die Schleife zu einem früheren Cue zurückkehrt, wird der Zustand dieses früheren
Cue neu berechnet. Wenn diese Option auf "Off" gesetzt ist, wird der Zustand nicht neu berechnet und
somit können Attribute vom letzten Cue in der Schleife "durchlaufen".
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Groups/Palettes/Submasters

Default Group Fade Time – Standard-Gruppenüberblendzeit
Werkseinstellung: 0 Sekunden - Legt die Ausblendzeit fest, wenn eine Gruppe angewendet wird.
Zeit kann mit dem Gruppen-Editor pro Gruppe geändert werden.

Diese

Group Behavior –Gruppen-Verhalten
Werkseinstellung: Override (LTP) - legt fest, wie sich das Anwenden einer Gruppe auf die Ausgangswerte der
in der Gruppe aufgezeichneten Kanäle auswirkt. Dies kann mit dem Gruppen-Editor für jede Gruppe
geändert werden. Die Auswahlmöglichkeiten sind:
•

Override (LTP) – Überschreiben (LTP) – Auch bekannt als "Latest Takes Precedence". Dies ist das
Standardverhalten von Kanalgruppen. Dieses Verhalten wendet die in der Gruppe eingestellten
Kanalpegel auf die Ausgangskanäle an und übernimmt die Steuerung, bis etwas anderes einen Wert
ändert oder wenn der Gruppenwert 0 erreicht

•

Build – Aufbauen – Die in der Kanalgruppe eingestellten Werte werden zum aktuellen Ausgang addiert.

•

Exclusive – Ausschließlich – Wenn die Gruppe angewendet wird, wirken sich alle Kanalpegel, die
sich in der Gruppe befinden, auf den Ausgang aus, und andere Regler werden gesperrt, bis die
Gruppen- (Submaster-) Steuerung freigegeben wird.

•

Highest Takes Precedence – Höchster Wert hat Vorrang – Wenn ein in der Gruppe eingestellter Wert
höher ist als der aktuelle Ausgang, wird der Gruppenwert übernommen.Andernfalls bleibt der Ausgangswert
unbeeinflusst.

•

Independent – Unabhängig – Wenn die Gruppe angewendet wird, wirken sich alle Kanalpegel, die
sich in der Gruppe befinden, auf den Ausgang aus, und andere Bedienelemente werden gesperrt, bis
der Gruppenpegel auf 0 geht.

•

Inhibit – Verhindern – Bei Anwendung der Gruppe wirken die in der Gruppe eingestellten Kanalpegel
als Obergrenzen für die Ausgangswerte.
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•

Subtract - Subtrahieren – In der Kanalgruppe eingestellte Werte werden vom Ausgangs
subtrahiert.

•

Intensity HTP / Attributes LTP – Bei Anwendung der Gruppe arbeiten Dimmer nach dem Prinzip
"Höchster hat Priorität", während Nicht-Dimmerwerte (Attribute) nach dem Prinzip "Letzter hat
Priorität" arbeiten.

Submaster Behavior (Verhalten)
Voreinstellung: Intensität HTP / Attribute LTP - Wenn Sie bei der Aufnahme einer Gruppe einen Submaster
zuweisen, wird das Standard-Gruppenverhalten gemäß dieser Option und nicht gemäß der obigen
Standardoption für das Gruppenverhalten eingestellt. Für Gruppen mit Submastern können die gleichen
Verhaltensweisen wie oben für Gruppen aufgeführt eingestellt werden..
Group Default Record Mode
Werkseinstellung: Selected - Bestimmt, welche Geräte/Kanäle in der Gruppe aufgezeichnet werden. Die
Auswahlmöglichkeiten sind:
•

Selected – (Ausgewählt) - Aufzeichnung der ausgewählten Attribute der ausgewählten Fixtures.

•

Selected & Changed – (Ausgewählt & Geändert) - Kombination aus "Ausgewählt" und "Geändert".

•

Active – Zeichnet alle Änderungen an den ausgewählten Attributen auf.

•

Changed Only – (Nur geänderte) Zeichnet nur die Attribute der ausgewählten Scheinwerfer auf, die
manuell geändert wurden.

Submaster Default Record Mode
Voreinstellung: Activ - Wenn bei der Aufnahme einer Gruppe ein Submaster zugewiesen wird, wird der
Standard-Aufnahmemodus gemäß dieser Option und nicht gemäß der obigen Option "Group Default
Record Mode" eingestellt.
Group Default Snap Prop (Einrastpunkte)
Werkseinstellung: Manuell - Legt das Verhalten von Nicht-Helligkeitsattributen fest.Auswahlmöglichkeiten:
•

Manual – Die Attribute ändern die Pegel im Verhältnis zum Gruppenwert.

•

Snap off zero – Die Attribute rasten auf den in der Gruppe gespeicherten Wert ein, sobald der
Gruppenwert über 0 steigt.

•

Snap at full – Die Attribute rasten auf dem in der Gruppe gespeicherten Wert ein, wenn der
Gruppenwert 100 % erreicht.

Die Funktion kann mit einem Gruppen-Rekord außer Kraft gesetzt werden
Include Running Effects when Recording Submasters
Werkseinstellung: On - Ähnlich wie beim Einbeziehen von aktiven Effekten in Cues werden bei dieser Option
aktive Effekte bei der Aufnahme von Submastern (Gruppen) eingebunden. Die Funktion kann mit einem
Gruppenrekord außer Kraft gesetzt werden.
Auto Assign Next Available Shortcut - Nächsten verfügbaren Shortcut automatisch
zuweisen
Werkseinstellung: On - Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, wird das Feld "apply shortcut" (Shortcut
anwenden) bei der Aufnahme einer neuen Kanalgruppe automatisch dem nächsten freien Shortcut
zugewiesen.
Auto Assign Next Available Submaster – Nächsten verfügbaren Submaster automatisch
zuweisen
Werkseinstellung: Off - Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, wird das Submaster-Feld bei der
Aufnahme einer neuen Kanalgruppe automatisch dem nächsten freien Submaster zugeteilt.
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Default Group Release
Eine Option nur für NEO-Konsolen.
Allow Shared Submasters – Gemeinsame Submaster zulassen
Werkseinstellung: Off - Standardmäßig kann ein Submaster nur ein einziges Element innerhalb der
Software steuern. Wenn Sie versuchen, einen Submaster mehr als einem Steuerelement zuzuordnen, wird
ein Fehler gemeldet. Wenn Sie diese Option einschalten, kann ein Submaster mehrere Elemente steuern.
Apply Channel Group Shortcuts/Palettes to Selection Only
Kanalgruppen-Verknüpfungen/Paletten nur auf die Auswahl anwenden
Werkseinstellung: On - Wenn diese Option eingestellt ist, werden Kanalgruppen und Paletten nur auf die
aktuell ausgewählten Kanäle angewendet. Wenn diese Option ausgeschaltet ist, sind alle in einer Gruppe
oder Palette aufgezeichneten Kanäle betroffen, ob ausgewählt oder nicht.
Diese Option ist auch im Menü "Paletten" im Channel Display verfügbar.
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Partitions
Eine Partition ist eine spezielle Art von Gruppe, die eine Liste von Kanälen definieren kann, die exklusiv
bedient werden, während alle anderen Kanäle blockiert sind. Weitere Informationen zum Definieren
und Verwenden von Partitionen finden Sie in Abschnitt 6.4.

Active Partition
Wenn Partitionen erstellt wurden, wird durch Klicken auf den Pfeil eine Liste angezeigt, aus der Sie die aktive
Partition auswählen oder ändern können. Es dürfen zunächst nur die in der Partition definierten Kanäle
ausgewählt und manuell gesteuert werden. Weitere Einschränkungen können Sie mit den Schaltern unten
einstellen.
Playback Partitioning … Wiedergabe Partitionierung
Werkseinstellung: Off - Wenn diese Option eingestellt ist, werden bei der Wiedergabe von Cues nur die
Kanäle beeinflusst, die durch die aktive Partition definiert sind.
Display only Partitioned Channels – Nur partitionierte Kanäle anzeigen
Werkseinstellung: Off - Wenn eingestellt, werden alle Kanäle, die nicht durch die aktive Partition definiert
sind, aus der Kanalanzeige entfernt.
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Other

Default Filter Library – Standard-Filterbibliothek
Farbfilter (Gele) sind von einer Reihe von Anbietern erhältlich. Wählen Sie hier den priorisierten
Filterhersteller aus.
Run Shortcut on Startup – Shortcut beim Starten ausführen
Standard: None - Ein Shortcut, der eine Aktion ausführt (z. B. Initialisierung von Geräten), kann beim
Start von LightFactory ausgelöst werden.Verwenden Sie diese Option, um die auszulösende
Verknüpfung anzugeben.
Run Shortcut on Shutdown – Shortcut beim Herunterfahren ausführen
Standard: None - Ein Shortcut, der beim Herunterfahren (Beenden) von LightFactory eine Aktion ausführt
(z. B. das Zurücksetzen von Geräten). Geben Sie mit dieser Option an, welcher Shortcut ausgelöst
werden soll.
Console Shortcut Page– Konsolen Shortcut Seite
Eine Option nur für NEO-Konsolen.
Lock Code – Sperrcode
LightFactory kann gesperrt werden, um unbeabsichtigte Änderungen zu verhindern. Mithilfe dieser
Option kann ein (numerischer) Code eingegeben werden, der zum Entsperren der Software eingegeben
werden muss. Es kann eine Bilddatei gewählt werden, die angezeigt wird, wenn das System gesperrt ist.
Override Takes Precedence over HTP – Override hat Vorrang vor HTP
Werkseinstellung: Ein - Normalerweise wird das Override-Verhalten nicht auf HTP-Kanäle angewendet,
wenn der Override-Wert kleiner als der HTP-Wert ist. Wenn diese Option eingestellt ist, hat der LTP-Wert
Vorrang vor dem HTP-Wert.
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Don’t Record Parked Channels – Geparkte Kanäle nicht aufzeichnen
Werkseinstellung: On - Normalerweise werden Kanäle geparkt, um auszuschließen, dass sie in Cues
aufgenommen werden. Zum Beispiel die Hausbeleuchtung, die während der Aufnahme von Cues
eingeschaltet ist, aber bei einer Aufführung ausgeschaltet ist. Sie können diese Option jedoch
deaktivieren, wenn Sie geparkte Kanäle mit aufzeichnen möchten. Ein Beispiel wäre ein Dimmer, der auf
voll geparkt ist, um Festspannung zu liefern.
Trim Height – Abstand zum Bühnenboden
Hier können Sie einen Wert in Metern oder Fuß eingeben, der die Höhe der beweglichen Geräte über der
Bühne angibt. Dieser Wert wird zusammen mit einer speziellen Positionspalette verwendet, um relative
Offsets bei der Positionierung von beweglichen Leuchten zu berechnen. Weitere Informationen finden Sie
in Abschnitt 6.4.
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Network Access Tab – Netzwerkzugriff

Telnet & Remote Device Access – Telnet & Fernzugriff auf Geräte
Enable Telnet Command Line Interface (Remote Device Access)
Aktivieren der Telnet-Schnittstelle (Fernzugriff auf das Gerät)
Werkseinstellung: On - Um von einem beliebigen Computer oder Wi-Fi-Gerät im Netzwerk aus auf die
Befehlsschnittstelle zuzugreifen, aktivieren Sie die Telnet-Schnittstelle. Sobald sie aktiviert ist, können Sie
sich über Portnummer 3100 oder einen benutzerdefinierten Port mit LightFactory verbinden.
Wenn Sie die Zeichen, die Sie in Ihrem Telnet-Client eingeben, nicht sehen, aktivieren Sie die Option "Echo
Telnet Characters". Verwenden Sie das Eingabefeld "Telnet & UDP Port Number", um die IP-Portnummer
einzustellen, die die Software verwenden soll.
Note: Die Telnet-Schnittstelle muss aktiviert sein, um eine der Remote-Anwendungen
(z. B. LFRemote für iPad) mit LightFactory zu verwenden.

“Enable Discovery by Remote Systems” "Erkennung durch entfernte Systeme aktivieren" veranlasst
LightFactory, in regelmäßigen Abständen eine Nachricht in das Netzwerk zu senden, so dass das System
automatisch erkannt werden kann, ohne dass die IP-Adresse bekannt sein muss. Die Voreinstellung für
diese Option ist On.
LightFactory kann Befehle auch über eine direkte UDP-Nachricht empfangen. Im Gegensatz zur TelnetSchnittstelle ist das UDP-System verbindungslos und es wird keine Bestätigung der Nachricht an den
Absender zurückgeschickt. Schalten Sie “Enable Receiving UDP Based Commands” – "Empfang von
UDP-basierten Befehlen aktivieren" ein, damit LightFactory auf Befehle über UDP-Nachrichten achten
kann.
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Standardmäßig verwendet LightFactory TCP, um große Datenmengen wie Show-Dateien und Remote-Apps
zwischen Systemen zu übertragen. Diese Dienst kann deaktiviert werden, indem der Schalter "Enable TCP
bulk transfers" auf Off gesetzt wird.
Remote Commands are Separate User – Remote-Befehle sind separate Benutzer Voreinstellung: On Wenn diese Option eingeschaltet ist, bedeutet dies, dass alle gesendeten Befehle so ausgeführt werden,
als ob sie ein externer Benutzer wären. Das Auswählen von Kanälen wird zum Beispiel nicht als ausgewählt
auf dem Bildschirm angezeigt. Alle Änderungen von Pegeln oder Attributen werden grün angezeigt, was
heißt, dass sie von einer Fernbedienung stammen. Die Freigabe von Kanälen auf dem System führt nicht
zur Freigabe von Kanälen, die von der Fernbedienung gesteuert werden. Sie müssen entweder über die
Fernbedienung oder über die Option "Release All Control" freigegeben werden. Wenn diese Option
deaktiviert ist, funktionieren alle Befehle so, als ob sie lokal auf dem System eingegeben werden.
Send Cue Execution Messages to Telnet Clients – Senden von Cue-Ausführungsnachrichten an Telnet-Clients
Bei gesetzter Option (Standard) erhalten angeschlossene Telnet-Clients jedes Mal eine Nachricht, wenn ein
Cue ausgeführt wird.
Broadcast Channel Data – Übertragung von Kanaldaten - Standard: Off. Wenn aktiviert, überträgt
LightFactory den Zustand von Kanälen, die von einer entfernten Anwendung empfangen werden können..
Enable SNMP Event Messages - SNMP-Ereignismeldungen aktivieren - LightFactory kann "Simple
Network Management Protocol"-Meldungen an ein anderes System senden, das die Netzwerkaktivität
überwacht. Sie müssen dann die IP-Adresse des SNMP-Hosts angeben.
Enable Remote Viewing (RDP) & Shared Monitor - Aktivieren Sie Remote Viewing (RDP) & Shared Monitor
Nur NEO-Konsolenoptionen.
Enable HTTP (Web) Server - HTTP-(Web-)Server aktivieren - LightFactory kann über einen Webbrowser
gesteuert werden. Aktivieren Sie diese Option, damit ein Browser eine Verbindung herstellen kann. Die
Standard-HTTP-Portnummer kann bei Bedarf geändert werden.
Run Shortcut when Client Connects – Shortcut beim Verbinden des Clients ausführen –Geben Sie die
Nummer eines Shortcuts an, der ausgeführt werden soll, wenn ein entfernter Client eine Verbindung zu
LightFactory herstellt. Dies dient z. B. dazu, spezielle Bedingungen einzurichten, die für die entfernte
Anwendung wichtig sind. Die Eingabe einer 0 bedeutet, dass kein Shortcut ausgeführt wird.
Tracking backup settings – Sicherheit durch zwei parallele Computer
Ein Tracking-Backup ist die Kopie der Software, die auf einem separaten Computer läuft. Diese ahmt das
Mastersystem nach, so dass im Falle eines Fehlers im Mastersystems der Computer mit der Kopie die Arbeit
übernehmen kann.
Die Tracking-Backup-Optionen sollten nur für das sekundäre System aktiviert werden. Die einzige Option, die
auf dem Master-System benötigt wird, ist, dass die Telnet-Schnittstelle aktiviert sein muss.
Setzen Sie die Option "Run as a tracking backup", um das System als Backup zu identifizieren.
Stellen Sie die Master-IP-Adresse ein, um das Master-System zu identifizieren. Die IP-Adresse des
Masters finden Sie beim Start der Software im Befehlsfenster.
Außerdem wird empfohlen, "Disable output until a failure is detected" – "Ausgang deaktivieren, bis ein
Fehler erkannt wird" einzustellen. Dadurch wird die DMX-Ausgabe vorübergehend gestoppt, bis der
Bediener die Software anweist, die DMX-Ausgabe zu starten oder die automatische Fehlererkennung
aktiviert wird.
Starten Sie die Software neu und Sie sehen einen Dialog, der anzeigt, dass das System als Backup(Kopie-) system läuft.
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Um sicherzustellen, dass auf dem Backup-System die gleiche Show-Datei wie auf dem Master läuft,
klicken Sie auf die Schaltfläche "Synchronize Show File".
Um die Kontrolle manuell zu übernehmen, klicken Sie auf eine der beiden Schaltflächen “Start DMX
output” “DMX-Ausgang starten“ oder “Start DMX output and run the next cue” – “DMX-Ausgabe
starten und den nächsten Cue fahren“.
Standardmäßig übernimmt das Backup-System automatisch die Kontrolle, wenn im entfernten System,
das vom Backup-System überwacht (abgefragt) wird, Ausfälle erkannt werden.
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Appearance Tab – Erscheinungsbild
Hier können Sie festlegen, wie die Software auf dem Bildschirm aussieht um sie nach Ihrem persönlichen
Geschmack einzurichten. Das Menü ist in drei Abschnitte unterteilt. Im Folgenden werden einige der
Optionen in jedem Abschnitt beschrieben.

Channel Display – Kanal-Display
Diese Einstellungen betreffen nur das Kanalanzeigefenster. Für verschiedene Funktionen der Anzeige sowie
für die anderen unten beschriebenen Einstellungen können benutzerdefinierte Farben gewählt werden.

Skip Over Unpatched Channels – Überspringen von ungepatchten Kanälen
Nicht gepatchte Kanäle werden ignoriert. Wenn diese Option ausgeschaltet ist, erscheinen die nicht gepatchten
Kanäle als graue Zelle in der Kanalanzeige.
Return Focus to Channel Grid when Opening Fixture Control
Fokus beim Öffnen der Gerätesteuerung auf das Kanalraster setzen
Bei Auswahl eines intelligenten Geräts wird automatisch das Fenster für die Gerätesteuerung angezeigt. Diese
Option legt fest, ob der Fokus in der Kanalanzeige beibehalten oder in das neue Fenster für die
Gerätesteuerung verschoben wird.
Show Help Balloon for Keyboard Shortcuts
Sprechblase für Tastaturkurzbefehle anzeigen
Wenn aktiviert, wird eine Liste der Tastaturbefehle angezeigt, die für die Kanalanzeige (Channel Display)
verfügbar sind, wenn die CTRL-Taste gedrückt wird.
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Auto Switch the Sidebar when Selecting Fixtures
Automatisches Umschalten der Seitenleiste bei der Auswahl von Scheinwerfern
Wurde die Seitenleiste in der Kanaldarstellung (channel display) gewählt, enthält sie die Tabs "Aktuelle
Wiedergabe" und "Gerätesteuerung". Das Setzen dieser Option bewirkt, dass die Seitenleiste automatisch
auf die Registerkarte "Gerätesteuerung" wechselt, wenn ein intelligentes Gerät ausgewählt ist.
Show Color Block for RGB Fixtures – Farbblock für RGB-Scheinwerfer anzeigen
Standardmäßig wird bei einem reinen Farbgerät kein Bild des Geräts sondern ein Block angezeigt, der die
eingestellte Farbe darstellt. Schalten Sie diese Option aus, um das Bild zu verwenden. Die Farbe wird dann
in einem kleinen Balken unterhalb des Bildes angezeigt.
Show Pan and Tilt Position within Fixture Image
Pan- und Tilt-Position innerhalb des Fixture-Bildes anzeigen
Standardmäßig zeichnet LightFactory ein kleines Fadenkreuz innerhalb des Bildes von Geräten mit
Schwenk- und Neigefunktion, um deren Position darzustellen. Hier können Sie diese Funktion deaktiviert.
Hinweis: Dies gilt nur, wenn die Option "Show Picture of Intelligent Fixtures" (siehe unten) gesetzt ist.
Show Graphic Bar Representation of Dimmer – Balkendarstellung des Dimmers anzeigen
Der "Einblendbalken" ist ein blauer (Standard) Balken, der den aktuellen Kanalpegel anzeigt und direkt
unter dem Text erscheint. Durch Umschalten können Sie festlegen, ob die Software diesen Balken anzeigt.
Show Picture of Intelligent Fixtures – Bild der intelligenten Geräte anzeigen
Wenn Sie ein intelligentes Gerät gepatcht haben, können Sie in jeder Zelle der Kanalansicht (channel view)
ein Bild anzeigen. Schalten Sie diese Option ein oder aus.
Show Picture of Basic Fixtures – Bild eines einfachen Scheinwerfers anzeigen
Ein Basisgerät ist ein Gerät, das nur ein einziges Dimmerattribut hat. Mit dieser Option schalten Sie um, ob
die Software in jeder Zelle der Kanalansicht (channel view) ein Bild anzeigt.
Make Active Color Proportional to Dimmer Level
Farbe proportional zum Dimmwert einstellen
Wählen Sie diese Option, um die Intensität der Farbe des aktiven Kanals proportional zum aktuellen
Ausgangspegel zu machen. Wenn der Kanal den vollen Pegel hat, wird der Hintergrund in der definierten
Farbe des aktiven Kanals dargestellt. Bei 50 % ist der Hintergrund ein halber Farbton der definierten Farbe.
ML View Grouped by Fixture Type – ML-Ansicht gruppiert nach Gerätetyp
Normalerweise ist die Ansicht "Intelligent Lights (ML)" nach Gerätenummern geordnet.Wenn Sie diese
Option einstellen, werden die Geräte nach Typ gruppiert, jeweils getrennt durch ein Banner, auf das Sie
doppelklicken können, um den Typ zu erweitern oder zu reduzieren.
ML View will show Simple Color Fixtures (RGBs)
Die ML-Ansicht zeigt Scheinwerfer mit einfache Farbeinstellung (RGBs)
Wenn Sie viele RGB-Geräte in Ihre Show eingebunden haben, können Sie diese in der Ansicht "Intelligent
Lights (ML)" ausblenden, indem Sie diese Option auf Off setzen..
Use Minimal Text in ML View – Minimaltext in der ML-Ansicht verwenden
Wenn diese Option auf Ein gesetzt ist, werden die Spaltenbeschriftungen in der Ansicht "Intelligente
Scheinwerfer (ML)" minimiert, sodass mehr Spalten auf dem Bildschirm sichtbar sind.
Magic Sheet Channel Text Scale – Schriftgröße im Magic Sheet
Die Größe des Textes für die Kanalnummern, die für jedes auf einem Magic Sheet angezeigte Gerät
angezeigt werden, kann angepasst werden, um sie besser sichtbar zu machen.
Fixed Column Count – Feste Spaltenanzahl
Wenn dieser Wert auf Null gesetzt wird, passt die Kanalansicht die Anzahl der Spalten in Abhängigkeit von
der Breite des Fensters an. Wenn Sie eine feste Spaltenanzahl einstellen, wird die Breite der einzelnen
Zellen automatisch angepasst, aber die gleiche Anzahl von Spalten pro Zeile beibehalten. Dieser Wert kann
auch im Menü "View" vom Channel Display eingestellt werden.
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Channel View Font (Schriftart)
Klicken Sie auf die Schaltfläche “Grid Font“, um den im Channel Display verwendeten Textstil
einzustellen. Ein Muster der Schriftart wird neben dieser Schaltfläche angezeigt..
Reset Colors – Farben zurücksetzen
Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Farben im Channel Display auf die Werkseinstellungen
zurückzusetzen.
Language – Sprache

Note: Zurzeit ist nur Englisch verfügbar.

General Grid Settings – Allgemeine Rastereinstellungen
Legt die Farben für den Hintergrund und die ausgewählte Zeile sowie die Schriftart aller Raster außer im
Channel Display fest. Außerdem kann eine eigene Farbe für Szenenunterbrechungen im Fenster "CueListen" festgelegt werden.
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Other Appearance Settings –
Weitere Einstellungen für das Erscheinungsbild

Use Dark Styling – Dunklen Stil verwenden
Standard: On - Alle Fenster und Bedienelemente nehmen ein dunkles Farbschema an (schwarz,
dunkelgrau usw.). Dunkles Styling ist in Situationen mit wenig Licht, wie z. B. in Kontrollräumen, nützlich.
Nach der Aktivierung wird eine neue Option mit der Bezeichnung: Bildlaufleisten im Metro-Stil verwenden
angezeigt und aktiviert. Bildlaufleisten im Metro-Stil sind dünner als die traditionellen Bedienelemente und
nehmen daher weniger Bildschirmfläche in Anspruch. Wenn Sie diese Option ändern, muss die Software
neu gestartet werden. Es wird eine entsprechende Warnmeldung angezeigt.
Enable Advanced Docking System – Erweitertes Docking-System aktivieren
Standardmäßig Off - Wenn diese Option aktiviert ist, bietet sie die Möglichkeit, Hilfsfenster (Cue-Listen,
Shortcuts, Paletten usw.) an mehrere Monitore anzudocken. Weitere Einzelheiten finden Sie in Abschnitt
6.3, Erweitertes Docking-System.
Note: Damit die Änderungen wirksam werden, ist ein Neustart von LightFactory erforderlich.

Reopen Windows on Startup – Fenster beim Starten wieder öffnen
Standardmäßig On - Ab V2.16 verfügt LightFactory über eine neue Einrichtung zum Speichern und Abrufen
von Bildschirmlayouts. Wenn Sie jedoch den neuen "Fenster-Layout-Manager" nicht verwenden, können
Sie diese Option aktivieren und das aktuelle Bildschirmlayout wird beim Neustart von LightFactory
wiederhergestellt. Wenn Sie den Layout-Manager verwenden und eines der Layouts als Standard festlegen,
wird diese Option dadurch überschrieben.
Keep command window on top of all other windows
Befehlsfenster über allen anderen Fenstern halten
Standardmäßig wird das aktive Fenster über alle anderen Fenster, einschließlich der Befehlsoberfläche,
gestellt. Schalten Sie diese Option ein, um sicherzustellen, dass das Befehlsfenster unabhängig von seinem
Fokusstatus über allen anderen Fenstern bleibt.
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Note: Es gibt neue Layout-Optionen, mit denen das Command Window an das
Channel-Display angedockt werden kann. Beachten Sie auch, dass die Taste F1 auf
der Tastatur das Befehlsfenster immer in den Vordergrund bringt und den Fokus
darauf setzt.
Create a Taskbar Button for Every Window
Erstellen einer Taskleistenschaltfläche für jedes Fenster
Standardmäßig erzeugt LightFactory nur eine Taskleisten-Schaltfläche für die gesamte Anwendung.
Bei Wahl dieser Option wird für jedes LightFactory-Fenster, sobald es geöffnet wird, eine Schaltfläche
zur Taskleiste hinzugefügt.
Note: Es gibt neue Layout-Optionen, mit denen das Command Window an das ChannelDisplay angedockt werden kann. Beachten Sie auch, dass, selbst wenn diese Option
nicht eingestellt ist, die Funktionstasten auf der Tastatur verwendet werden können, um
die meisten der benötigten Fenster anzuzeigen.
Always Dock the Patch Window to the Main Display
Das Patch-Fenster immer an das Hauptdisplay andocken
Standard: Off. Falls diese Option in Verbindung mit dem Andocken der Kanalanzeige an das
Befehlsfenster aktiviert ist, kann das Patch-Fenster die Kanalanzeige überlagern.
Show AB Faders in the Submaster Window
AB-Fader im Submaster-Fenster anzeigen
Eine Option nur für NEO-Konsolen.
Invert Flick Gestures
Eine Option nur für NEO-Konsolen.
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Visualizer Tab Visualisierung
LightFactory unterstützt die Integration von Visualisierungssoftware-Paketen. Für weitere Informationen
verwenden Sie einen der folgenden Links:
•

Wysiwyg – http://www.cast-soft.com/

•

Capture – http://www.capturesweden.com/

Enable Visualizer – Visualizer einschalten
Standard: Off - Stellen Sie auf On, um diese Funktion zu verwenden..
Enable Live Output to Visualizer – Aktivieren der Live-Ausgabe an den Visualizer
Voreinstellung: On - Auf Off setzen, um die Ausgabe von LightFactory vorübergehend zu deaktivieren.
Accept Incoming Patch Information – Eingehende Patch-Informationen akzeptieren
Verwenden Sie diese Option, um den Empfang von Patch-Informationen zu aktivieren oder zu
deaktivieren, wenn der Visualizer das Senden dieser Informationen unterstützt.
Send Fixture Selection – Geräteauswahl senden
Bei eingeschalteter Option sendet LightFactory Meldungen an den Visualizer, wenn ein Gerät ausgewählt
ist oder nicht.
Receive Fixture Selection – Auswahl des Empfangsgerätes
Bei eingeschalteter Option wählt LightFactory die Geräte im Channel Display aus und hebt die Auswahl
auf, wenn sie im Visualizer ausgewählt oder abgewählt werden.
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Enable Auto Focus Exchange – Autofokus-Austausch einschalten
Autofokus ist der Begriff für die Übertragung des Gerätezustands zwischen dem Visualizer und der
LightFactory. Wenn diese Funktion aktiviert ist, werden Änderungen am Gerät, die im Visualizer
vorgenommen werden, zurück an LightFactory übertragen. Zum Beispiel kann die Einstellung der Position
des Geräts in der 3D-Umgebung automatisch in Pan- und Tilt-Informationen in LightFactory übersetzt
werden.
Add Snapshot of Live View to Cue Notes When Recording
Schnappschuss der Live-Ansicht bei der Aufnahme zu den Cue-Notizen hinzufügen
Cue-Notizen können in Cues gespeichert werden, wie im Optionsmenü der Cue-Liste beschrieben:
Notizen. Wenn Sie Cues von einem Visualizer in LightFactory aufzeichnen, wird bei aktivierter Option ein
Bildschirmfoto der Live-Ansicht zur Cue-Notiz hinzugefügt.

87

Remote Options Tab – Fernbedienungsoptionen
LightFactory kann eine Verbindung zu einem entfernten Datenbankserver herstellen, um mehreren
Benutzern die Möglichkeit zu geben, dieselbe Show zu manipulieren.
Einzelheiten zum Einrichten des Datenbankservers und zur Verbindung mit LightFactory finden Sie in dem
Dokument mit dem Titel "LightFactory V2 Multi User Setup Guide", das dem Installationskit beiliegt
Mit Hilfe der folgenden Optionen können Sie bestimmte Funktionen der Fernverbindung verwalten.

Remote ID – Fernbedienungs-ID
Die Verwendung mehrerer Remote-Verbindungen zum Master ist zulässig, aber jede Verbindung muss eine
eindeutige ID haben. Wenn nur ein Remote angeschlossen ist, kann die Standard-ID von 1 verwendet
werden.
Network Adapter – Netzwerk-Adapter
Verwenden Sie das Pulldown-Menü, um den Netzwerkadapter (nach IP-Adresse) auszuwählen, der für die
Verbindung zum Master verwendet wird. Wenn Sie eine Verbindung zu dem Server herstellen möchten, der
auf dem lokalen PC läuft, wählen Sie die Adresse 127.0.0.1.
Force Active Partition _ Aktive Partition erzwingen
Wenn die auf dem Master geladene Show-Datei definierte Unterbereiche hat, kann das entfernte System so
eingestellt werden, dass der Zugriff auf die Kanäle beschränkt wird, die in dem gewählten Unterbereich
definiert sind.
Disable Output on Remote Startup – DMX Ausgang bei Remote-Start deaktivieren
Standard: On - Wenn der lokale PC, der als Remote verwendet wird, auch DMX-Hardware angeschlossen
hat, wird der Ausgang deaktiviert und die Meldung "Output Muted" (Ausgang stummgeschaltet) wird unten
im Hauptfenster angezeigt. Wenn Sie diese Option vor dem Verbinden mit dem Master auf "Off" setzen,
wird der DMX-Ausgang nicht nur auf dem Master, sondern auch auf dem lokalen System aktiviert. Sobald
die Verbindung hergestellt ist, kann diese Option mit der Schaltfläche "Mute Output" oben im Patch-Fenster
umgeschaltet werden.
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Receive Channel Updates – Kanal-Updates empfangen
Standard: On - Wenn manuelle Änderungen an Kanälen auf dem Master vorgenommen werden, werden diese
auf der/den Fernbedienung(en) angezeigt.

Send Channel Updates – Kanal-Aktualisierungen senden
Standard: On - Manuelle Änderungen an Kanälen auf der Fernbedienung werden auf dem Master
wiedergegeben.

First/Last Channel – Erster/Letzter Kanal
Anstelle von oder zusätzlich zu Partitionen kann mit diesen Bedienelementen der Bereich der Kanäle auf dem
Master eingestellt werden, die von der Fernbedienung gesteuert werden können.
Track Master Cue List – Haupt Cue-Liste synchronisieren
Standard: On - Hält die Cue-List-Master-Wiedergabe auf beiden Systemen synchronisiert. Wenn Off, werden
Cue-Befehle, die auf dem Master ausgeführt werden, nicht auf der Fernbedienung wiedergegeben.
Send Shortcuts – Shortcuts senden
Standard: On - Auf der Fernbedienung ausgeführte Shortcut-Befehle werden an den Master gesendet
Send Submasters – Submasters senden
tandard: On - Die Bedienung eines Submasters auf der Fernbedienung wird auf dem Master wiedergegeben.
Track Effects – Effekte synchronisieren
Standard: On - Synchronisiert laufende Effekte auf beiden Systemen. Bei "Aus" werden die auf dem Master
laufenden Effekte nicht auf dem Remote-System wiedergegeben.
Allow Show File Changes from Remotes –
Zulassen von Dateiänderungen durch Fernbedienungen
Standard: Off - Dieses Steuerelement ist nur aktiv, wenn keine Verbindung zu einem entfernten System
besteht. Bei On, – Wenn eine Verbindung zu einem Master hergestellt ist können Remote Showdateien
geladen werden.
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Media Settings Tab – Medieneinstellungen
Anhand dieser Einstellungen wird die Ausgabe der Medienwiedergabe bei Verwendung des
Medieneffekts global gesteuert.

Video Output Monitor – Video-Ausgangs-Monitor
Mit dieser Option können Sie festlegen, welche Anzeige auf Ihrem Computer für alle Videoinhalte verwendet
werden soll. Wenn Sie nur 1 Monitor haben oder Sie Ihren primären Monitor auswählen, wird das Video in einem
großen Fenster abgespielt. Wenn Sie einen Sekundärmonitor verwenden, wird die Videoausgabe im
Vollbildmodus wiedergegeben.
Video Capture Device – Video-Aufnahmegerät
Die Video-Capture-Funktion wird verwendet, um Live-Video in einen Matrix-Effekt abzubilden und kann auch
zur Aufnahme eines Bildes bei der Aufnahme von Cues verwendet werden. Diese Einstellung hängt von dem
Gerät ab, das verwendet werden soll.
Video Scaling – Video-Skalierung
LightFactory unterstützt eine Reihe von erweiterten Skalierungsroutinen, um die Ausgabequalität zu
verbessern, wenn die Videogröße nicht mit der Ausgabegröße übereinstimmt. Diese Option kann eine Menge
CPU-Leistung erfordern, daher wird immer empfohlen, das Video vorher auf die benötigte Größe zu bringen
(Beamer- oder Monitorauflösung als Videogröße verwenden).
Width & Height – Breite & Höhe
Wird verwendet, um die Ausgabegröße einzustellen, auf die das Video bei Verwendung der erweiterten
Skalierungsroutinen skaliert wird (mit Windows Monitoreinstellungen für dern benutzten Bildschirmausgang
synchronisieren).
Audio (Video) Output Device – Audio- (Video-) Ausgabegerät
Wird verwendet, um das Audiogerät einzustellen, an das der Videoton gesendet wird.
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Use Media Codec for Internal Timecode Clock –
Media Codec für internen Timecode-Takt verwenden
Wenn gesetzt, wird der Timecode des Videos verwendet und nicht der interne Timecode von LightFactory.
Connect Audio Output to Media Used in Matrix Effects
Anschluss des Audioausgangs an die in Matrixeffekten verwendeten Medien
Standardmäßig gibt ein Matrixeffekt kein Audio von den wiedergegebenen Medien aus. Schalten Sie
diese Option ein, um die Audiokanäle zu verbinden, wenn der Effekt abgespielt wird.
Brightness – Helligkeit
Diese Eigenschaft legt die Helligkeit fest.
Contrast – Kontrast
Hiermit wird der Kontrast eingestellt.
Hue – Farbton
Der Farbton definiert die Farbwerte in Grad.
Saturation – Sättigung
Die Eigenschaft Sättigung definiert die Farbintensität.
Lightness – verfeinerte Helligkeit
Diese Einstellung variiert die Helligkeit noch einmal
Volume – Lautstärke
Hier wird der Standard-Audiopegel fest gelegt.
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Special Shortcuts Tab – Voreingestellte Shortcuts
Systemkurzbefehle die Sie einem Shortcut zuweisen können. Die meisten dieser Funktionen beziehen sich
auf Channel View, wie z. B. die Optionen im Rechtsklickmenü und am unteren Rand des Fensters.
„Special Shortcuts" ermöglichen es Ihnen außerdem, Shortcuts zum Öffnen verschiedener Fenster
festzulegen.
Die Attribut-Shortcuts dienen auch einem doppelten Zweck, abhängig von dem Fenster, das gerade aktiv
ist. Wenn Sie sich im Channel View befinden und ein intelligentes Gerät ausgewählt haben, dann
verschieben die Attribut-Shortcuts den Fokus auf das für das Attribut geeignete Bedienelement. Wenn Sie
die Shortcuts drücken, während Sie sich in der Kommandoschnittstelle befinden, wird das entsprechende
Wort in der Kommandozeile angezeigt.
Nachfolgend sehen Sie einen Screenshot der Registerkarte "Special Shortcuts". Weitere nicht gezeigte
Shortcuts sind über den Scrollbalken auf der rechten Seite verfügbar.
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Kapitel

6
6 Window Reference – Fenster
Referenz
“In theory there is no difference betweentheory and practice.
In practice there is.“ Yogi Berra
In der Theorie gibt es keinen Unterschied zwischen Theorie und Praxis.
In der Praxis schon.” Yogi Berra
Dieses Kapitel ist in die verschiedenen Fenster von LightFactory unterteilt. Um Informationen über einen
bestimmten Bereich der Software zu finden, beginnen Sie mit der Ermittlung des Fensters, in dem Sie sich
gerade befinden. Das Fenster, in dem Sie sich befinden, kann von einem übergeordneten Fenster aus
geöffnet worden sein. Beginnen Sie mit dem obersten Fenster, um zu dem entsprechenden Abschnitt zu
springen.
Zum Beispiel befindet sich das "Track Sheet" im Optionsmenü des Cue-Listen-Fensters. Um weitere
Informationen über das Track Sheet zu finden, gehen Sie zunächst in den Abschnitt für das Cue-ListenFenster und blättern Sie zu dem Abschnitt, mit dem Menü "Optionen".
Jedes Hauptfenster wird in einem eigenen Abschnitt beschrieben, wie unten aufgeführt:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

6.1 - Command Interface
6.2 - Patch
6.3 - Channel Display
6.4 – Groups (Specific Palettes) Editor
6.5 – Palette Windows
6.6 - Cue List Editor
6.7 - Cue Playbacks
6.8 - FX List Editor
6.9 - FX Playbacks
6.10 - Macro Editor
6.11 - Shortcuts
6.12 – Submasters
6.13 – DMX View
6.14 – More Menu
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6.1 Command Interface – Befehls-Schnittstelle
Die Befehlsschnittstelle ist das erste Fenster, das Ihnen beim Starten der Software angezeigt wird. In diesem
Fenster können Sie auf alle anderen Funktionen der Software zugreifen, wie z. B. die Cue-Listen oder den
Effekt-Editor.

Command History – Befehlsverlauf

Befehlszeilen-Ziel

Befehlszeilen-Eingabefeld

Das Befehlsfenster kann an die untere Taskleiste Ihrer Windows-Umgebung angehängt werden, damit es
unabhängig von der Anordnung anderer Fenster leicht zugänglich ist. Wählen Sie im Popup-Menü
"Optionen" die Option "An Taskleiste anhängen", um diese Option zu aktivieren. Wenn die Software neu
gestartet wird, merkt sie sich die Einstellung und läuft immer angehängt oder losgelöst von der Taskleiste.
Durch Klicken auf das LightFactory-Symbol links neben dem Befehlseingabe-Eingabefeld wird der
Befehlsverlaufsteil des Fensters ein- oder ausgeschaltet. In Verbindung mit der Option "An Taskleiste
anheften" können Sie ein dünnes Fenster am unteren Rand des Bildschirms für einen einfachen Zugriff
erstellen.

Symbol zum Ein- und Ausschalten des Befehlsverlaufsufs.
Note: Es gibt neue Layout- und Docking-Optionen für das Befehlsfenster und die
Kanalanzeige. Weitere Informationen zu diesen Optionen finden Sie in Abschnitt 6.3.
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Command Window Features – Funktionen des Befehlsfensters
Command History Options – Befehlsverlaufs Optionen
Wenn Sie mit der rechten Maustaste in die Befehlshistorie klicken, wird das Optionsmenü wie unten gezeigt
angezeigt:

Clear command history window – Befehlshistorie-Fenster leeren
Wählen Sie diese Option, um den gesamten Text aus dem Befehlsverlauf zu entfernen.
Copy command history to the windows clipboard – Befehlshistorie in die Zwischenablage kopieren
Dies ist eine nützliche Option, um den Support bei der Verwendung der Befehlsschnittstelle zu unterstützen.
U.U. werden Sie gebeten, eine Kopie der von Ihnen verwendeten Befehle per E-Mail zu senden. Einmal in
die Zwischenablage kopiert, können Sie sie direkt in eine E-Mail einfügen.
Set background color – Hintergrundfarbe einstellen
Damit, können Sie die Hintergrundfarbe des Befehlshistorien-Panels ändern. Wählen Sie keine Farbe die
den Text unleserlich macht.
Grand Master & DBO Button / Hauptregler und DBO (Blackout) Button
Der Schieberegler "Grand Master" (GM1) auf der rechten Seite des Fensters ermöglicht die Steuerung aller
Intensitätsstufen des Geräts.Die Taste DBO (Dead Black Out) schaltet den Grand Master zwischen 0 und
der zuletzt eingestellten Stufe um.
Command Line Edit Box – Befehlszeilen-Eingabefeld
Hier werden Textbefehle eingegeben. Die zulässigen Befehle sind in Kapitel 7 - Befehlsreferenz
dokumentiert.Eine Option auf der Registerkarte "Systemeinstellungen" des Fensters "Systemeigenschaften"
ermöglicht die Anzeige einer kontextsensitiven Hilfe bei der Eingabe von Befehlen. Außerdem können
Befehle aus dem Verlaufsfenster für wiederholte Operationen abgerufen werden. Befehle werden mit der
Taste <ENTER> auf der Tastatur ausgeführt.
Command Line Target – Kommandozeilen-Ziel
Dieses Feld zeigt an, welche Funktion Befehle bei der Eingabe haben (Live, Blind, Patch oder Group).
Dieses Feld zeigt auch den aktuellen „Cue in Live“ - oder „Blind-Modus“ an. Kann angeklickt werden, um
das Befehlszeilen-Bearbeitungsfeld zwischen dem normalen Texteingabemodus und dem Tastatur-ShortcutModus umzuschalten. Im Shortcut-Modus wird die Legende "Console Keys" auf der rechten Seite des
Befehlszeilen-Editierfelds wie unten dargestellt angezeigt:
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Eine Liste der Tastaturkürzel finden Sie in Kapitel 7 - Befehlsreferenz.
Master Fade Time / Master Überblendzeit
Die Master-Überblendzeit kann für alle Kanäle voreingestellt werden, indem Sie einen Wert in das Drehfeld
links neben den Shortcut-Bedienelementen eingeben. Dann werden alle Änderungen an den
Intensitätsstufen durch diese Zeit vorgenommen.
Note: Die Master-Fade-Zeit gilt nur für manuelle Pegeländerungen.Wenn eine Show läuft, wird
dieser Wert von Cue- und Effektsteuerungen überschrieben.
Page Controls – Seiten Einstellungen
Die Drehfelder "Shortcut", "Submaster" und " Playback Page" steuern, welche Seite angezeigt wird, wenn
die jeweiligen Fenster eingeblendet werden. Einzelheiten zu diesen Fenstern finden Sie in den Abschnitten
6.11 - Verknüpfungen , 6.12 - Submaster & 6.7 - Cue-Wiedergaben.
Window Display Buttons / Buttons zum Anzeigen von Fenstern
Die untere Reihe der Schaltflächen kann verwendet werden, um die anderen LightFactory-Fenster und Menüs anzuzeigen. Beachten Sie, dass einige Fenster durch die Verwendung der Funktionstasten (F1F12) entlang der Oberseite der Tastatur angezeigt werden können und in der Legende der Schaltfläche
entsprechend gekennzeichnet sind. Das Zeichen "^" zeigt an, dass die <Umschalttaste> mit der
Funktionstaste verwendet wird. Im weiteren Verlauf dieses Kapitels werden die Funktionen der einzelnen
Fenster beschrieben.
Note: Die Funktionen "Optionen" in der unteren linken Ecke werden in Kapitel 4 - Optionen
und Kapitel 5 - Systemeigenschaften beschrieben.
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6.2 Patch – Steckplatz
Um Dimmer oder intelligente Geräte auf Kanäle zu patchen, öffnen Sie das Patch-Fenster, indem Sie auf die
Schaltfläche Patch im Befehlsfenster klicken oder F7 auf Ihrer Tastatur drücken.
Note: Eine Voreinstellung in den System Properties ermöglicht es, das Patch-Fenster an
das Hauptfenster anzudocken, anstatt ein separates Fenster zu öffnen.

Die Anzeige "Patch" ist in drei Bereiche unterteilt:
Patch Detail – Linke Seite – hier werden alle Kanäle (Fixtures) angezeigt und wie sie aktuell gepatcht sind.
DMX Outputs – Obere rechte Seite – hier wird der Status (gepatcht oder nicht gepatcht) aller DMXAdressen (nach Universum) angezeigt.
Fixtures – Unten rechts ist die Liste der Geräte, die gepatcht werden können. Die Liste ist alphabetisch nach
Hersteller geordnet und kann erweitert werden, um die verfügbaren Modelle von jedem Hersteller aufzulisten.
Das Patch-Display ist in hohem Maße anpassbar. Die relative Größe der linken und rechten Seite kann durch
Verschieben der Trennlinie angepasst werden, ebenso wie die relative Größe der Bereiche DMX-Ausgänge
und Fixtures auf der rechten Seite. Das Patch-Detail-Fenster kann eine wählbare Liste von Spalten
anzeigen, die in der Größe verändert und innerhalb des Fensters neu positioniert werden können. Außerdem
gibt es eine Suchleiste, die am unteren Rand des Patch-Detailfensters ein- oder ausgeblendet werden kann.
Der folgende Screenshot zeigt ein Beispiel für ein angepasstes Patch-Fenster. Die Anordnung des PatchFensters wird gespeichert und bei jedem Start von LightFactory wiederhergestellt.

Wenn Sie in den Fenstern "Patch Detail" oder "Fixture List" arbeiten, können Sie die Standardnavigationstasten der Tastatur (Pfeiltasten, PGUP, PGDN, HOME, END) verwenden, um die Anzeige an der
gewünschten Stelle zu positionieren.
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Wenn LightFactory zum ersten Mal gestartet wird oder wenn eine neue Show erstellt wird, werden alle Kanäle
entweder 1 zu 1 gepatcht oder sind leer (Benutzeroption).

Patching Standard Dimmers – Zuordnen von Standard-Dimmern

Voreingestellt ist "Standard Dimmer". Standard-Dimmer verwenden nur eine Adresse, um den Stromkreis
für einen Schenwerfer zu steuern.
So verknüpfen Sie den Dimmer (Adresse) mit einem Kanal (Drag & Drop-Methode):
1. Klicken Sie im Fenster "DMX Outputs" auf die gewünschte Adresse und halten Sie die linke
Maustaste gedrückt.
2. Ziehen Sie die Maus auf die Spalte "Patch Address" der zuzuweisenden Steuerung (fixture #)
und lassen Sie sie los. Wenn Sie die Maus loslassen, wird die Adresse an die Steuerung gepatcht
und erscheint in der Spalte "Patch Address". Außerdem wird die Spalte "Fixture Make/Model"
mit "Standard Dimmer" ausgefüllt. Wenn Sie einem Steuerkanal neue DMX-Ausgänge zuweisen,
werden alle bereits zugewiesenen Ausgänge ersetzt und die Ausgänge werden "ungepatcht". Es
gibt eine Option mit der Bezeichnung "Replace dimmers when drag and drop patching", die, wenn
sie nicht markiert ist, das Patchen mehrerer Dimmer auf einen einzelnen Kanal oder die
Zuweisung einer einzelnen Adresse auf mehrere Kanäle erlaubt.
.
Mehrere Dimmer können auch auf einen einzelnen Kanal gepatcht werden, indem Sie in das Feld "Patch
Address" (Patch-Adresse) klicken und eine durch Kommas (,) getrennte Liste von Adressen und/oder einen
durch einen Schrägstrich (/) getrennten Bereich von Adressen eingeben.
Note: Mehrere Dimmer, die an einen Kanal angeschlossen sind, geben in Abhängigkeit
vom Kanalwert und der Kanalprofilkurve denselben Wert aus. Dies kann für jeden
Dimmer einzeln geändert werden. Weitere Informationen finden Sie unter "Dimmer-Profile
bearbeiten" im Abschnitt "Optionsmenü" weiter unten.
Sie können auch mehrere Dimmer auf einmal (nacheinander) patchen, indem Sie den Wert für die Anzahl
(Qty) oben im Fenster "Fixtures" ändern. Wenn mehr als ein Dimmer gepatcht wird, belegen zusätzliche
Dimmer die Kanäle, die auf den ersten folgen, auf den Sie das Patch ziehen.
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Patching Intelligent Fixtures

Intelligente Geräte verwenden mehr als eine DMX-Adresse, um verschiedene Aspekte oder Attribute der
Scheinwerfer zu steuern. Ein Kanal kann immer nur zu einem intelligenten Gerät gepatcht werden und kann
durch den Namen des Geräts in der Spalte "Gerätefabrikat/Modell" identifiziert werden.
So patchen Sie ein intelligentes Gerät auf einen Kanal (Drag & Drop Methode):
1. Wählen Sie in der Verzeichnisstruktur unter dem Titel "Fixtures" den gewünschten Scheinwerfer aus.
Note: Alle Geräte sind unter dem Markennamen gruppiert und können durch einen Klick
auf den kleinen Pfeil links neben dem Markennamen aufgerufen werden. Die Marke wird
dann erweitert und zeigt alle verfügbaren Modelle an.
2. Klicken Sie auf das Gerätemodell, das Sie patchen möchten, und Sie sehen rechts ein Bild davon.
3. Bewegen Sie die Maus über den Bereich "DMX-Ausgänge" des Fensters und klicken Sie auf die
Adresse, an der das Gerät beginnt, und ziehen Sie sie bei gedrückter Maustaste in die Spalte
"Patch Address" der Steuerung (Gerät #), die Sie zuweisen möchten, und lassen Sie sie los.
Wenn Sie die Maus loslassen, wird der Adressbereich auf die Steuerung gepatcht und die
Startadresse erscheint in der Spalte "Patch Address". Außerdem wird die Spalte "Fixture Make/
Model" mit den entsprechenden Informationen ausgefüllt.

Note: Wenn intelligente Geräte ausgewählt werden, wird der Adressblock, den das Gerät
benötigt, hervorgehoben, um die Anzahl der Adressen anzuzeigen, die das Gerät verwendet.
Sie können mehrere intelligente Geräte auf einmal (nacheinander) patchen, indem Sie den Wert für die
Anzahl (Qty) oben im Fenster "Fixtures" ändern. Wenn mehr als ein Gerät gepatcht wird, belegen weitere
Geräte die Kanäle, die auf das erste Gerät folgen, auf das Sie den Patch ziehen.
Wenn Sie weitere Geräte auswählen, werden sie der Pulldown-Liste oben im Fenster "Fixtures" hinzugefügt.

Diese Liste enthält alle Gerätetypen, die bisher in die Show gepatcht wurden, und bietet eine einfache Möglichkeit, sie zum Patch hinzufügen.
99

Command Line Patching
Es gibt eine alternative Methode zum Patchen, die verfügbar ist, wenn das Patch-Fenster an das
Hauptfenster angedockt ist, wie in Kapitel 5 - Systemeigenschaften beschrieben. Nachfolgend sehen
Sie ein Beispiel für das angedockte Patch-Fenster:

So patchen Sie Kanäle/Fixtures (Befehlszeilenmethode):
1. Wählen Sie das gewünschte Gerät (einschließlich 'Standard Dimmer') und die Anzahl wie oben
beschrieben.
2. Unter dem Bild des ausgewählten Geräts befindet sich ein Schalter mit zwei Positionen, die die
Reihenfolge der Befehlseingabe bestimmen. Die Voreinstellung ist "Channel @ Output", kann
aber auf "Output @ Channel" eingestellt werden. Die folgenden Beispiele gehen von der
Werkseinstellung aus.
3. Klicken Sie auf das Feld Befehlszeileneingabe und geben Sie die gewünschte Kanal-/
Adresszuordnung ein. Die Syntax des Befehls (unter Annahme der Standardeinstellung des
Schalters in 2 oben) lautet:
{channel list} @ {address list}
Bei einer Liste kann eine Kombination aus Kommas zur Trennung einzelner Werte und
Schrägstrichen zur Angabe eines umfassenden Wertebereichs verwendet werden.
Beispiel: "2 @ 15 <Enter>" würde DMX-Adresse 15 auf Kanal 2 patchen.
Beispiel: "1/4 @ 13, 15/17 <Enter>" würde die DMX-Adresse 13 auf Kanal 1 und die Adressen 15
bis 17 auf die Kanäle 2 bis 4 patchen.
Die Eingabe von "{channel list} @ <Eingabe>" ohne Adressliste löscht das Patch aus den
aufgelisteten Kanälen.
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Adding Other Information – Weitere Informationen hinzufügen
Im Bereich "Patch-Details" können weitere Informationen über das Patch gespeichert werden. Einige der
Felder beeinflussen direkt die Ausgabe des Kanals, während andere als Referenz für die Programmierung
Ihrer Show verwendet werden.
Note: Im Folgenden sind alle Spalten aufgeführt, die in der Standardreihenfolge
angezeigt werden können. Die sichtbaren Spalten, ihre Breiten und ihre Positionen im
Raster sind vom Benutzer anpassbar.
P/T Adjust
Hiermit können Sie die Schwenk- und Neigungssteuerung von Moving Lights umkehren. Wenn Sie
feststellen, dass ein Moving Light entgegen der logischen Bewegung aufgehängt wurde, können Sie dies
korrigieren, ohne die Position des Scheinwerfers physisch ändern zu müssen. Verwenden Sie die
Dropdown-Kombination, um die gewünschte Einstellung auszuwählen.
Flip Pan – Die Panorama-Funktion des Geräts wird umgedreht
Flip Tilt – Die Neigungsfunktion wird umgedreht
Flip Pan & Tilt – Die Schwenk- und Neigefunktion des Geräts wird umgedreht
Swap Pan & Tilt – Mit der Pan-Funktion wird die Tilt-Funktion und mit der Tilt-Funktion die PanFunktion bedient.
Profile
Verwenden Sie das Dropdown-Auswahlfeld, um das Standardprofil für den Kanal auszuwählen. Weitere
Informationen zu dieser Option finden Sie unter Edit Profiles.
Defaults
Wenn ein Gerät gepatcht wird, werden die Standardwerte seiner Attribute durch die eingelesenen Werte
aus der Gerätebibliothek bestimmt. In diesem Feld können Sie die Standardvorgaben für jedes einzelne
Gerät ändern. Die folgenden Screenshots zeigen ein Beispiel für das Ändern der Standardwerte für ein
gepatchtes Gerät. Um die Liste der Attribute und ihre aktuellen Werte zu sehen, klicken Sie auf das Feld
Defaults des gewünschten Geräts.

101

Klicken Sie anschließend auf den Attributwert (rechte Spalte), dessen Voreinstellung Sie ändern
möchten. In diesem Beispiel wird die Standardposition durch Klicken auf den Wert von Pan oder Tilt
eingestellt. Um Ihnen zu helfen, den/die richtigen Standardwert(e) einzustellen, werden alle in der ShowDatei gespeicherten Gruppen oder Paletten wie unten gezeigt angezeigt:

Da wir in diesem Beispiel die Standardposition einstellen, wählen Sie die Registerkarte "Position", um
Paletten mit Positionsinformationen anzuzeigen, und klicken Sie auf die gewünschte Voreinstellung, z. B.
"US Special". Die resultierenden Werte für Schwenken & Neigen sind unten dargestellt:
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Werte, die aus der Palette eingelesen werden, werden in rot angezeigt. Sie können auch ein Attribut
auswählen und einen Wert manuell eingeben.
Eine spezielle Palette, die "Home Palette", kann im Gruppen-Editor definiert und durch Klicken auf die
Schaltfläche Home Palette aufgerufen werden. Die Attribute des Zielgerätes können auf ihre ursprünglichen
Standardwerte zurückgesetzt werden, indem Sie auf die Schaltfläche "Reset All" klicken.
Standardwerte können auch über die "Command Line Method" zurückgesetzt werden. Die Syntax der
Befehle lautet:
{channel list} SET DEFAULTS {palette type} {palette ID}
{channel list} CLEAR DEFAULTS
Beispiel:
37/40 SET DEFAULTS COLOR 5 <RETURN> - Setzt die Farbvorgaben der Geräte 37 bis 40 auf
die in Farbpalette 5 gespeicherten Werte.
Aux Dimmers – Externe Dimmer DMX Adresse
Einige Geräte benötigen eine separate DMX-Adresse für die Dimmersteuerung. Beim Vari-Lite VL5 z. B. ist
der Dimmer nicht in der Liste der Steuerkanäle enthalten. Das liegt, dass der Dimmer eine eigene
Stromzufuhr hat. In der Spalte Aux Dimmer können Sie die Adresse des externen Dimmers für diesen
Gerätetyp einstellen.
Diese Einstellung wird auch bei Farbscrollern eingesetzt, die keinen eidgenen Dimmerkanal haben.
Hier können Sie eine beliebige Liste von Dimmern eingeben.
Relay – Relais
LED-, Moving Light- und andere intelligente Beleuchtungen benötigen für ihren Betrieb eine nicht dimmbare
Stromversorgung. Diese wird manchmal durch spezielle Relaismodule bereitgestellt. Wie bei den "AuxDimmern" oben können Sie in dieser Spalte die Adresse(n) des Relaismoduls/der Relaismodule eingeben,
das/die die hier angeschlossenen Geräte mit Strom versorgt/versorgen. Die in dieser Spalte eingegebenen
Adressen werden im Abschnitt "DMX-Ausgänge" des Patch-Fensters mit "Relais" bezeichnet und auf ein
"Inverse Non-Dim"-Profil eingestellt. Wenn LF gestartet wird, werden diese DMX-Ausgänge auf "voll"
gesetzt, d.h. die Relais werden aktiviert (d.h. "Power On").
Für die Steuerung dieser Relais gibt es benutzerdefinierte Optionen, Siehe "System Settings" in Kapitel
5.2 für weitere Details.
Vis Patch – Visualisierungssoftware Patch
LightFactory unterstützt es, ein separates Patch für die Visualisierungsausgabe zu haben. Wenn in diesem
Feld nichts eingestellt ist, verwendet die Software standardmäßig dieselben Patch-Informationen, die in der
Spalte "Patch Detail" angezeigt werden, und die Informationen werden in einer hellgrauen Farbe dargestellt.
Um das Visualizer-Patching für einen beliebigen Kanal zu ändern, bearbeiten Sie die Daten einfach auf die
gleiche Weise wie die Spalte "Patch Detail".
Um das Visualizer-Patching auf einzelnen Kanälen wieder auf den Standard zurückzusetzen, löschen Sie
einfach den Inhalt des Feldes. Sobald Sie <ENTER> drücken, werden die Standardinformationen in einer
hellgrauen Farbe angezeigt. Um das gesamte Visualizer-Patch zurückzusetzen, wählen Sie Clear Patch ->
Clear Visualizer Patch aus dem Menü Options.
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Position
Nutzen Sie das Positionsfeld, um zu beschreiben, wo sich das Gerät in der Beleuchtungsanlage befindet.
Dieses Feld wird in der Verbose oder Classic View Ansicht im Channel Display angezeigt.
Unit # – Geräte Nr.
Legen Sie im Feld Gerätenummer eine beliebige Nummer ab, die Sie zur Identifizierung des Geräts
benötigen.
Purpose – Einsatzzweck
Das Zweckfeld sollte beschreiben, wofür das Gerät verwendet wird. Zum Beispiel - allgemeines Spiellicht,
Schauspieler-Spezial, usw. Dieses Feld wird in der Verbose View Ansicht im Channel Display angezeigt.
Color Description – Farbbeschreibung
Das Farbbeschreibungsfeld kann einen beliebigen Text zur Beschreibung der Farbfilter enthalten. Dieses
Feld wird in der Verbose View Ansicht im Channel Display angezeigt.
Color – Farbe
Das Farbfeld wird für eine realistische Darstellung der im Gerät verwendeten Farbe verwendet. Diese Farbe
wird im Channel Display angezeigt. Zum Einstellen geben Sie hier normale Farbbeschreibungen (z. B. Rot,
Gelb, RE202, L194) ein. Wenn die Farbbeschreibung nicht bekannt ist, wird die Farbe auf "Keine" gesetzt.
Sie können die Farbe auch aus der Standard-LightFactory-Farbauswahl auswählen, indem Sie auf die
Schaltfläche rechts neben dem Feld klicken oder indem Sie auf das Feld doppelklicken.
Fixture Type – Geräte Type
Das Feld für den Gerätetyp wird automatisch durch das Patchen eines Geräts aus der Bibliothek ausgefüllt.
Es wird zur Anzeige des Symbols in der Layoutansicht (Magic Sheet) für den Kanal verwendet. Dieses Feld
ist schreibgeschützt, außer für die Kanäle, die mit einem "Standard Dimmer" gepatcht wurden..
Der voreingestellte Gerätetyp für "Standard Dimmer" ist ELLIPSOIDAL, jedoch ist eine Pulldown-Liste mit
anderen Typen verfügbar, um eine bessere Beschreibung der Art des Geräts zu ermöglichen. Z.B.:
FRESNEL, PAR, PRACTICAL, usw..
Power – Leistung
Das Leistungsfeld wird automatisch durch das Patchen eines Geräts aus der Bibliothek ausgefüllt. Dieses
Feld sollte die Leistungsaufnahme der Leuchte anzeigen.
Weight – Gewicht
Das Gewichtsfeld wird beim Patchen eines Geräts aus der Bibliothek automatisch ausgefüllt. Dieses Feld
sollte das physikalische Gewicht des Geräts anzeigen.
Circuit Name, Circuit # & Dimmer Phase
Stromkreisname, Stromkreisnummer & Dimmerphase
Tragen Sie hier die Stromquelle ein. Diese Informationen können später zur Behebung von
Stromversorgungsproblemen benötigt werden.
Accessories – Zubehör
Wenn das Gerät mit Zubehör ausgestattet ist (Zylinder, Klappen usw.), können die Informationen in dieses
Feld eingetragen werden.
Generic Data 1, 2, 3 – Allgemeine Daten 1, 2, 3
Jede andere Information, die Sie mit dem Gerät aufzeichnen möchten, kann in einem der drei generischen
Felder gespeichert werden. Die Informationen in diesen Feldern werden in der ausführlichen Ansicht des
Channel Display angezeigt
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VN Areas, VN Rooms, VN Channels – VN-Bereiche, VN-Räume, VN-Kanäle
Informationen, die sich auf Philips Strand VisionNet beziehen. Weitere Informationen finden Sie auf der Strand
Lighting-Website.
DMX Setting DMX-Einstellung
Hier wird die Stellung der Dip-Schalter für die gepatchte Adresse angezeigt.
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Options Menu – Menü "Optionen“
Ein Dropdown-Menü am oberen Rand des Patch-Fensters bietet Zugriff auf verschiedene andere Optionen.
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Insert (Move all fixtures down a channel) – Ein Gerät dazwischen schieben
Verwenden Sie den Insert, wenn Sie ein Gerät zum Patch hinzufügen müssen und es zwischen zwei
anderen gepatchten Kanälen hinzufügen möchten. Die Einfügeoption verschiebt alle Patch-Informationen
vom aktuell ausgewählten Kanal um einen Kanal nach unten.
Warning: Verwenden Sie diese Option mit Vorsicht. Wenn bereits Cues aufgezeichnet
wurden, werden die neuen und verschobenen Kanäle nicht aktualisiert, sodass die Cues
manuell aktualisiert werden müssen.

Reset Patch – Patch zurücksetzen
Dieses Menü enthält ein Untermenü mit den folgenden Auswahlmöglichkeiten:
A L L C H A N N E L S (alle)

Wenn Sie "All Channels" aus dem Untermenü auswählen, werden alle Kanäle (Geräte) wieder auf ein
1:1-Patch zurückgesetzt. Jeder Kanal wird auf die entsprechende Dimmeradresse gepatcht. Es wird ein
Warn- und Bestätigungsdialog angezeigt.
R E S E T P A T C H B Y R A N G E (Patch nach Bereich zurücksetzen)

Um einen Bereich von Kanälen (Fixtures) zurückzusetzen, wählen Sie die gewünschten Kanäle aus, indem
Sie auf die erste Kanalreihe und dann auf die letzte zurückzusetzende Kanalreihe klicken, während Sie die
<SHIFT>-Taste gedrückt halten. Wählen Sie "Reset Patch by Range" aus dem Untermenü, um die
ausgewählten Kanäle zurückzusetzen. Es wird ein Warn- und Bestätigungsdialog angezeigt.
SET VISUALIZER PATCH 1:1 (CONVENTIONALS)

In einigen Fällen, in denen Sie eine Show haben, die an verschiedenen Veranstaltungsorten läuft, kann das
Patch, das Sie für den Visualizer eingerichtet haben, anders sein als das Patch in LightFactory. Wenn Sie
diese Option einstellen, kann der Visualizer ein 1:1-Patch verwenden, während LightFactory so gepatcht
wird, dass es mit der Dimmerzuweisung des Veranstaltungsorts übereinstimmt.
Clear Patch – Patch freimachen
Diese Option hat ein Untermenü mit den folgenden Auswahlmöglichkeiten:
A L L C H A N N E L S (alle)

Wenn Sie "All Channels" aus dem Untermenü wählen, werden alle Patch-Informationen aus dem System
entfernt.
C L E A R P A T C H B Y R A N G E (nach Bereich)

Um einen Bereich von Kanälen (Fixtures) zu löschen, wählen Sie die gewünschten Kanäle aus, indem Sie
auf die erste Kanalreihe und dann auf die letzte zu löschende Kanalreihe klicken, während Sie die Taste
<SHIFT> gedrückt halten. Wählen Sie "Clear Patch by Range" aus dem Untermenü, um die ausgewählten
Kanäle zu löschen. Es wird ein Warn- und Bestätigungsdialog angezeigt.
C L E A R P A T C H B Y U N I V E R S E (nach Universum)

Sie können den Patch nach Universum löschen, indem Sie seine Nummer aus dem Untermenü auswählen.
Es wird ein Warn- und Bestätigungsdialog angezeigt.
C L E A R V I S U A L I Z E R P A T C H (Visualisierungs Patch freimachen)

Wenn Sie das Patch-Detail des Visualizers geändert haben, kann die Voreinstellung durch Auswahl dieser
Option wiederhergestellt werden.
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Swap Universes –Universen tauschen
Verwenden Sie diese Option, um Geräte von einem DMX-Universum in ein anderes zu verschieben.

Fixture Type Exchange – Gerätetyp Austausch
Diese Option kann verwendet werden, um einige oder alle Instanzen eines Gerätetyps, die bereits für einen
anderen Typ gepatcht wurden, zu ersetzen. Wenn Sie darauf klicken, wird das folgende Dialogfenster mit
der Registerkarte "Select Fixture" angezeigt

Im obigen Beispiel sollen alle Instanzen des Vari-lite VL3000 Spot durch Martin MAC 700 Profile-Geräte
ersetzt werden. Das "Source Fixture" ist eine Pulldown-Liste aller aktuell in der Show gepatchten
Gerätetypen, aus der ein Gerät ausgewählt werden kann, das gegen das "Destination Fixture"
ausgetauscht werden soll. Das Zielgerät kann ein bereits gepatchtes Gerät sein oder ein neuer Typ kann
aus der Liste unterhalb des Pulldowns ausgewählt werden.
Note: Achten Sie darauf, dass die Anzahl der DMX-Adressen, die das Zielgerät verwendet,
gleich oder kleiner ist als die des Quellgeräts, um Fehler beim Patchen zu vermeiden.
Wenn nicht alle Quellgeräte ausgetauscht werden sollen, kann im Feld "Channel Filter" eine Liste der zu
tauschenden Kanäle eingegeben werden. Wenn alle Informationen eingegeben wurden, wechselt das
Fenster mit "Next" zum Reiter "AdjustMapping":
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Die Software versucht, die Attribute des Quellgerätes mit denen des Zielgerätes abzugleichen. Abhängig
von den gewählten Geräten kann es sein, dass nicht alle Attribute des Quellgerätes mit denen des
Zielgerätes übereinstimmen und es kann auch sein, dass einige Attribute des Zielgerätes nicht mit denen
des Quellgerätes übereinstimmen. Außerdem kann vorkommen, dass einige Attribute zwischen Quelle und
Ziel nicht zusammenpassen. Dies kann durch Verschiebungen manuell ausgeglichen werden.
In unserem obigen Beispiel passt das eine rotierende Goborad des MAC 700 vielleicht besser zu 'Rotating
Gobo 3' des VL3000. Um das Mapping anzupassen, klicken Sie auf Attribut 6 des MAC700 und ziehen Sie
es auf Position 10. Ziehen Sie in gleicher Weise Attribut 7 auf Position 11. Hier unten sehen Sie wie das
dann aussieht:
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Nachdem Sie die Zuordnung der Attribute überprüft haben, kann die dritte Registerkarte mit der
Bezeichnung "Gobo & Color Wheel Mapping" für die Feinnpassungen ausgewählt werden.
Hier ein Beispiel:

Bei Punkt 5 zum Beispiel wurde die Position "Orange" des VL3000-Farbrads einem "Grün" auf dem MAC
700-Rad zugeordnet. Zum Anpassen klicken Sie auf die MAC 700-Seite für Objekt Nr. 5 und wählen eine
Farbe aus den dargestellten Farben aus, die besser zur VL3000-Seite passt. Ebenso können Sie ein
Goborad aus der Pulldown-Liste auswählen und dessen Zuordnung anpassen.
Wenn Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, kehren Sie zu "Adjust Mapping" zurück und klicken auf
"Exchange Fixture", um den Austausch abzuschließen. Nachdem Sie die Warnmeldung bestätigt haben,
wird die Software zunächst die ausgewählten (oder alle) Kanäle des Quellgerätes mit dem Zielgerät neu
patchen und dann alle Cues, Gruppen, Paletten und Effekte durchgehen, um die gespeicherten Daten neu
zuzuordnen.
Swap Selected Fixture – Ausgewähltes Gerät tauschen
Mit dieser Option können Sie das auf einen Kanal gepatchte Gerät mit dem eines anderen vertauschen.
Wählen Sie zunächst einen der zu tauschenden Kanäle im Fenster "Fixture Details" aus und wählen Sie
dann diese Option, die den folgenden Dialog anzeigt:

Geben Sie, wie angewiesen, den Zielkanal für den Tausch ein und klicken Sie auf OK. Hier besteht
außerdem die Möglichkeit, die Showdaten ebenfalls zu aktualisieren, indem Sie auf das Kontrollkästchen
klicken, bevor Sie fortfahren.
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Note: Es muss darauf geachtet werden, dass die Anzahl der DMX-Adressengleich sind,
um Patching-Fehler zu vermeiden.
Move Selected Fixture – Ausgewähltes Gerät verschieben
Diese Option ist ähnlich wie "Swap Selected Fixture", außer dass der Zielkanal leer sein muss. Wenn der
Zielkanal bereits Patch-Informationen enthält, wird eine Warnung angezeigt und der Vorgang wird abgebrochen.
Copy Selected Fixture – Ausgewähltes Gerät kopieren
Kopieren Sie mit dieser Option einen einzelnen Kanal oder einen Bereich von Kanälen und fügen Sie ihn/sie in das
Patch ein, wobei Sie den Startkanal, einen Offset für das Universum und einen Offset für die DMX-Adresse angeben.

Edit Dimmer Profiles
Beim Patchen von Standard-Dimmern ist es möglich, mehr als einen Dimmer auf einen Kanal zu patchen,
wobei alle den gleichen Pegel ausgeben werden. Verwenden Sie diese Option, um das Profil jedes
einzelnen Dimmers einzustellen, der auf diesen Kanal gepatcht ist. Wenn diese Option ausgewählt ist, wird
ein neues Fenster angezeigt, in dem Sie einen Dimmer auswählen und sein Profil ändern können.
Export Patch to CSV – Patch nach CSV exportieren
Verwenden Sie diese Option, um eine CSV-Datei (Comma Separated Values) des Patches zu erstellen, die
in Excel oder eine andere Anwendung importiert werden kann. Dies ist auch eine gute Möglichkeit, um die
richtigen Felder für den Import von Patch-Daten zu erhalten.
Import Patch Data from CSV File – Importieren von Patch-Daten aus einer CSV-Datei
Zum Importieren von Patches aus einem Dateiformat (CSV) wählen Sie in diesem Menü die Option "Import
Patch Data from CSV File". Es wird ein Dialogfeld "open filevv" angezeigt, in dem Sie die zu importierende
Datei auswählen können.
Die Daten werden in folgendem Format importiert: Kanal, Dimmer, Gerätemarke, Gerätemodell. Um eine
Liste von Dimmern für einen Kanal zu liefern, schließen Sie die Liste in Anführungszeichen (") ein. Wenn
Sie ein intelligentes Gerät in die Patch-Informationen aufnehmen, wird empfohlen, die Marke und den
Namen des Geräts in Anführungszeichen zu setzen.
Import Patch from LIGHTWRIGHT® (CSV) – Patch aus LIGHTWRIGHT® importieren (CSV)
Patch-Informationen können aus einer LIGHTWRIGHT® -Datei importiert werden. Sie müssten zunächst
eine CSV-Datei aus LIGHTWRIGHT® exportieren und alle Standard-Spalteneinstellungen und zuordnungen beibehalten.
Note: LightFactory benötigt den ersten Datensatz für die Exportfeldbezeichnungen.
Es ist wichtig, dass die ersten 3 Bezeichnungen Purpose, Channel, Dimmer in dieser
Reihenfolge lauten, sonst schlägt der Import fehl.
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Print Patch – Patch drucken
Wählen Sie "Print Patch", um alle gepatchten Kanäle auszudrucken.
Release All Captured Dimmers – Alle erfassten Dimmer freigeben
Wenn ein DMX-Ausgang manuell auf einen Wert eingestellt wurde, gilt er als gefangen. Das bedeutet,
dass der Ausgang unabhängig von der Einstellung des Pultkanals auf seinem erfassten Wert bleibt.
Erfasste Ausgänge sind durch eine rote Zahl in der oberen rechten Ecke des Adressfeldes im Fenster
DMX-Ausgänge gekennzeichnet.
Um alle Ausgänge wieder für die reguläre Steuerung freizugeben, wählen Sie diese Option im Menü. Dies
kann auch durch Eingabe von "dim rel" in der Befehlszeilenschnittstelle erreicht werden.
Display Options – Anzeigeoptionen
SHOW PATCHED ADDRESSES AS ABSOLUTE S
(gepatchte Adressen als absolut anzeigen)

Normalerweise werden DMX-Adressen im Patch Detail in der Form U. Adresse angezeigt, wobei U die
Universe-Nummer ist und Adresse im Bereich von 1-512 liegt. Wenn Sie diese Option einstellen, ändert
sich das Format zu Address, wobei der Bereich 1- (512 X # of Universes) ist. Wenn das System z. B. für
2 Universen eingestellt ist, wäre der Adressbereich 1-1024.
Note: Die Adressen im Fenster "DMX Outputs" werden immer als 1-512 für jedes
Universum angezeigt. Wenn Sie eine Adresse aus einem Universum größer als eins
patchen, wird sie in die richtige absolute Adresse übersetzt. Beispiel: Wenn Sie die
Adresse 10 in Universe 2 patchen, wird sie im Patch-Detailfenster in 522 übersetzt.
AUTOMATICALLY LOOKUP TE XT WHEN TYPING

(Bei der Eingabe von Text automatisch nachschlagen)

Bei der Eingabe von Informationen in Patch-Detail-Zellenraster, die Text akzeptieren, versucht diese
Option, wenn sie eingestellt ist, die Eingabe auf ähnliche Weise wie in Microsoft Excel™ abzuschließen.
FIRST DIP SWITCH VALUE IS 0 (erster DIP-Schalterwert ist 0)

Die Spalte DMX Setting des Patch-Detail-Rasters zeigt eine grafische Darstellung eines DIPSchalterpakets, das einige Geräte zur Einstellung ihrer DMX-Adresse verwenden. In seltenen Fällen
kann es vorkommen, dass die Darstellung nicht mit den tatsächlichen Einstellungen am Gerät selbst
übereinstimmt; die Auswahl dieser Option kann dieses Problem beheben.
AUTOSIZE “PATCH ADDRESS” COLU MN

Diese Option ist standardmäßig eingestellt. Wenn sie gesetzt ist, passt sich die Spalte "Patch-Adresse"
so an, dass immer die vollständigen Adressen sichtbar sind.
S H O W / H I D E S E A R C H B A R (Suchleiste ein-/ausblenden)

Die Suchleiste am unteren Rand des Patch-Detailfensters kann angezeigt oder ausgeblendet werden.
Patch Options
REPLACE D IMMERS WHEN DRAG AND DROP PATCHI NG
( Dimmer beim Drag-and-Drop-Patching ersetzen)

Diese Option ist standardmäßig eingestellt. Wenn Sie eine neue Adresse auf einen bereits gepatchten
Kanal ziehen und dort ablegen, ersetzt die neue Adresse das Original. Bei deaktivierter Option würde
eine neue Adresse zum Original hinzugefügt, so dass beide Adressen unter der Kontrolle eines einzigen
Kanals stehen würden..
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PA TCH FIXTURES IN REV ERSE ORD ER

Geräte in umgekehrter Reihenfolge patchen
Patchen von mehreren Geräten mit der Drag & Drop Methode. Wenn gesetzt, wird das Gerät mit der
höchsten Adresse zuerst im Zielbereich platziert.
COMMAND LINE A LWAYS OVERWRITES EXISTING PATCH

Kommandozeile überschreibt immer den vorhandenen Patch
Wenn das Patch-Fenster an den Hauptbildschirm angedockt ist und somit die Befehlszeilenmethode für das
Patchen aktiviert ist, bewirkt die Einstellung dieser Option, dass alle über die Befehlszeile eingegebenen
Patch-Informationen alle vorhandenen Patch-Adressen überschreiben, unabhängig vom Status der obigen
Option "Replace Dimmers…".
Reset Grid Layout to Default – Rasterlayout auf Standard zurücksetzen
Wurden einige der Spalten im Raster der Patch-Details abgewählt und/oder neu angeordnet, können Sie sie
mit dieser Option wiederherstellen.
Save Patch – Patch speichern
Die Patch-Informationen sind die einzigen Daten in LightFactory, die explizit gespeichert werden müssen.
Hiermit können Sie den Patch jederzeit speichern.
Save Patch & Close Window –Patch speichern & Fenster schließen
Ähnlich wie oben, speichert den Patch und schließt auch das Patch-Fenster. Wenn Sie das Fenster mit
Hilfe des X in der oberen rechten Ecke des Fensters schließen, wird ein Dialog angezeigt, der Ihnen die
Möglichkeit gibt, den Patch vor dem Schließen des Fensters zu speichern.
Revert to Last Saved Patch – Zum letzten gespeicherten Patch zurückkehren
Sollten Sie eine Show-Datei neu gepatcht haben und zur ursprünglichen Konfiguration zurückkehren
wollen, können Sie diese Option verwenden, um den Patch in den vorherigen Zustand zurückzusetzen.
Save Current Patch as System Default – Aktuelles Patch als Standard speichern

Close Window without Saving – Fenster schließen ohne zu speichern
Mit dem Schließen des Patch-Fensters ohne Speichern des aktuellen Zustands können Sie es vom
Bildschirm entfernen und später über das Befehlsfenster wieder aufrufen.
Warning: Wenn Sie das Patch-Fenster schließen, ohne den aktuellen Zustand zu
speichern, und dann LightFactory beenden, wird der Patch beim Neustart von
LightFactory aus der vorherigen Konfiguration wiederhergestellt. Alle Änderungen, die
seit dieser letzten Speicherung vorgenommen wurden, gehen verloren.
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RDM
RDM ist eine Erweiterung des DMX-Protokolls, die eine bidirektionale Kommunikation mit RDMkompatiblen Geräten und Scheinwerfern ermöglicht.
Durch Klicken auf die RDM-Schaltfläche wird ein separates Fenster für die RDM-Steuerung geöffnet.
Note: Nicht alle Ausgabegeräte unterstützen die RDM-Funktionalität. In der UniversumAuswahl im RDM-Fenster wird nur Hardware angezeigt, die RDM unterstützt. Wenn Ihr
Gerät nicht aufgeführt ist, können Sie die RDM-Funktionalität nicht nutzen.
Das RDM-Fenster kann verwendet werden, um Geräte zu finden, die mit dem DMX-Netzwerk verbunden
sind, ihre Beschriftung zu ändern und die Startadresse und den Typ einzustellen. Wenn das Gerät die
Identifizierung seiner Attributliste unterstützt, kann LightFactory ein Gerät erstellen und es beim ersten
Patch in der Gerätebibliothek speichern.

Um den Discovery-Prozess zu starten, wählen Sie das DMX-Universum aus dem Menü in der oberen
linken Ecke und klicken Sie auf "Find All". Der Discovery-Prozess kann einige Zeit in Anspruch nehmen
und wenn möglich, wird LightFactory Sie über seinen Fortschritt informieren. Dies ist nicht immer möglich
und es kann den Anschein haben, als ob nichts passiert. Wenn der Erkennungsprozess abgeschlossen
ist, wird die Schaltfläche "Find All" wieder aktiv. Wenn Sie dem System Geräte hinzufügen, können Sie die
Schaltfläche "Find Additional" verwenden, um diejenigen zu finden, die noch nicht gefunden wurden
Sobald die Geräte gefunden wurden, werden sie im Raster wie abgebildet aufgelistet. Wenn nicht alle
Informationen korrekt gefunden werden, können Sie mit der kleinen Schaltfläche rechts neben der
"Nummer" einen zweiten Abrufversuch starten.
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Model – Ein schreibgeschütztes Feld, das Ihnen sagt, um welches Gerät es sich handelt.
Device Label – Gerätebezeichnung Die Gerätebezeichnung ist ein veränderbares Feld, das auf dem
Gerät gespeichert wird. Sie können dieses verwenden, um eigene Informationen auf dem Gerät selbst zu
speichern. Wenn das Gerät in LightFactory gepatcht wird, wird die Beschriftung automatisch in das erste
generische Datenfeld eingefügt.
Channel – Kanal Wenn die Geräte erkannt werden, ermittelt LightFactory, welcher Kanal aktuell der DMXStartadresse zugewiesen ist und zeigt ihn in diesem Feld an. Wenn der Kanalnummer ein Sternchen (*)
angehängt ist, bedeutet dies, dass die Gerätedefinition nicht mit dem Modell und der Grundfläche
übereinstimmt. Das bedeutet einfach, dass die Startadresse zwar gepatcht ist, das Gerät aber nicht.
Note: Alle Änderungen, die im Kanalfeld vorgenommen werden, werden erst nach Betätigung der
Schaltfläche "Patch" wirksam.
DMX Addr – Die erste DMX-Adresse, die das Gerät zur Steuerung verwendet. Wenn Sie dieses Feld
ändern, wird das Gerät mit dem neuen Wert aktualisiert. Wenn der Wert auf die vorherige Einstellung
zurückgeht, war die Änderung nicht erfolgreich.
Note: Änderungen im DMX-Adressfeld patchen das Gerät automatisch.
Footprint – Der Platzbedarf ist ein nur lesbares Feld, das angibt, wie viele DMX-Adressen das Gerät zur
Steuerung benötigt.
Personality – Das Einstellen der Personalität ändert, wie das Gerät gesteuert wird. Das Ändern der
Personalität aktualisiert das Gerät/die Vorrichtung. Wenn der Wert zur vorherigen Einstellung zurückkehrt,
war die Änderung nicht erfolgreich. Das Ändern der Personalität kann den Platzbedarf (Kanalanzahl) des
Geräts verändern.
Identify – Verwenden Sie die Identifizierungstaste, um das Gerät oder die Vorrichtung zu finden. Das
Gerät muss sich durch eine sichtbare oder hörbare Aktion identifizieren. Zum Beispiel, indem es ein Licht
blinken lässt oder Nebel ausstößt. Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, wird das Gerät in den
Identifizierungsmodus versetzt und die Beschriftung auf "Identify Off" geändert. Ein erneuter Klick schaltet
den Identifizierungsmodus wieder aus.
Clear Channel Assignment/Kanalzuordnung löschen – Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um alle den
Geräten aktuell zugewiesenen Kanalnummern zu löschen. An diesem Punkt werden keine Änderungen am
eigentlichen Patch vorgenommen. Alle Geräte/Fixtures zeigen "Not Patched" an.
Clear DMX Address/DMX-Adresse löschen – Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um alle angezeigten
DMX-Adressen zu löschen. Dadurch wird die zugewiesene DMX-Startadresse am Gerät nicht verändert.
Verwenden Sie diese Option, wenn Sie alle Geräte patchen wollen, die Sie mit den unten stehenden
Anweisungen gefunden haben.
Automatic Patching / Automatisches Patchen
Das LightFactory RDM-Fenster bietet eine schnelle und einfache Möglichkeit, alle gefundenen RDM-Geräte
zu patchen. Bevor Sie diesen Vorgang starten, klicken Sie auf die Schaltflächen "Clear Channel
Assignment" und "Clear DMX Addresses".
Verwenden Sie als nächstes die Schaltfläche "Identify", um das erste Gerät zu finden, das Sie patchen
möchten. Wenn Sie das erste Gerät gefunden haben, klicken Sie auf die Schaltfläche "Patch". Das
ausgewählte Gerät wird auf den ersten Kanal und die erste DMX-Adresse gepatcht.
Wenn das Gerät (referenziert durch die Hersteller- und Modellinformationen) nicht in der LightFactoryGerätedatenbank gefunden wird, dann fragt die Software das Gerät mit RDM ab und erstellt ein passendes
Geräteprofil. Wie viele Details das neue Geräteprofil enthält, hängt von den RDM-Befehlen ab, die vom
Gerät unterstützt werden.
Um den Rest der Geräte zu patchen, verwenden Sie die Schaltfläche "Identify", um das nächste Gerät zu
finden und klicken Sie auf "Patch", um es in LightFactory zu patchen. Die Software weist den nächsten
Kanal und die korrekte DMX-Startadresse zu, die zu dem Gerät passen.
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Edit Menu – Menü Bearbeiten
Das Bearbeitungsmenü bietet Zugriff auf die folgenden Fenster:
E D I T F I X T U R E L I B R A R Y Geräte-Bibliothek bearbeiten

Die Gerätebibliothek ist die Liste aller verfügbaren Geräte, die in der Software gepatcht werden können.
Jede Scheinwerfereinheit hat eine zugehörige Definitionsdatei, die Informationen darüber enthält, wie
LightFactory die Eigenschaften der Scheinwerfer manipulieren kann.
Der Geräte-Editor ist ein separates Programm, das mit LightFactory geliefert wird. Sie können die
grafische Oberfläche verwenden, um Geräte hinzuzufügen, zu entfernen oder zu ändern.
Im "LightFactory Fixture Editor User Guide" finden Sie eine detaillierte Beschreibung, wie Sie mit dieser
Anwendung arbeiten.

E D I T P R O F I L E S Profile bearbeiten

Das Kanalprofil ist eine Möglichkeit, das Verhältnis zwischen dem Kanalwert und dem endgültigen DMXAusgang einzustellen. Die Standardbeziehung wird als linear (1:1) bezeichnet, d. h., wenn der Kanal auf 0
eingestellt ist, ist der Ausgang 0, wenn der Kanal auf 50 eingestellt ist, ist der Ausgang 50 und wenn der
Kanal auf 255 eingestellt ist, ist der Ausgang ebenfalls 255.
Durch Ändern des Profils können Sie ältere Lampen korrigieren oder spezielle Kanäle für Geräte erstellen,
die nicht über volle Dimmerfunktionen verfügen. (z. B. eine Nebelmaschine)
Profile werden auch im "Profileffekt" als der Pfad verwendet, den der Effekt auf ein Attribut anwenden wird.
Weitere Informationen finden Sie unter "Profileffekt" in Abschnitt 6.8. Sowohl für das Kanalprofil als auch für
den Profileffekt wird das gleiche Bearbeitungsfenster verwendet.
Um ein Profil für einen Kanal auszuwählen, verwenden Sie einfach die Dropdown-Liste in der Spalte
"Profile" im Patch-Detail . In der erscheinenden Liste wird ein kleines Bild des Profils und sein Name
angezeigt.
Um ein Profil anzupassen oder ein neues Profil zu erstellen, wählen Sie "Edit Profiles" aus dem
Dropdown-Menü, das an die Schaltfläche "Edit" angehängt ist. Sie können den Profileditor auch vom
Hauptbefehlsfenster aus über das Menü "More" aufrufen.
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Auf der linken Seite des Fensters befindet sich die Liste der Profile im System. Profile werden nicht mit den
Show-Informationen gespeichert und verbleiben im System, bis sie mit dem Profileditor gelöscht werden.
Bei der Erstinstallation der Software wird eine Reihe von Standardprofilen erstellt. Die Standardprofile
können nicht bearbeitet werden und sind durch das kleine Vorhängeschloss gekennzeichnet, das in der
unteren rechten Ecke des Fensters angezeigt wird. Um ein Standardprofil zu bearbeiten, müssen Sie
zunächst eine Kopie davon erstellen, indem Sie die dafür vorgesehene Schaltfläche verwenden.
Um ein neues Profil zu erstellen, klicken Sie auf die Schaltfläche "Create New Profile" unter der Liste der
verfügbaren Profile. Es erscheint ein Dialog, der nach dem Namen des neuen Profils fragt. Geben Sie eine
kurze Beschreibung des Profils ein, das Sie erstellen möchten, und klicken Sie auf die Schaltfläche "OK".
Das neue Profil wird mit dem Pfad "Linear" vorbelegt.

Um eine Änderung vorzunehmen, klicken Sie auf eine beliebige Stelle des Gitters, woraufhin ein kleiner
roter Punkt erscheint. Der Pfad verläuft nun gleichmäßig durch den soeben erstellten Punkt. Sie können
diesen Punkt verschieben, indem Sie klicken und die Maustaste gedrückt halten, um den Punkt im
Fenster zu ziehen. Wiederholen Sie diesen Vorgang, um weitere Punkte zu erstellen.
Standardmäßig zeichnet das System einen gekrümmten Pfad zwischen jedem erstellten Punkt.
Verwenden Sie die Drehbearbeitung "Elastizität", um die Ebenheit der Kurve einzustellen. Wenn Sie die
Elastizität auf 1 einstellen, werden zwischen jedem Punkt gerade Linien gezeichnet, ohne dass eine
gekrümmte Passung entsteht.
E D I T M A T R I C E S (Matrix bearbeiten)

Bevor Sie Matrix- oder LED-Effekte erstellen, müssen Sie definieren, wie die Geräte und Scheinwerfer in
der realen Welt angeordnet sind. Das Fenster "Edit Matrices" bietet eine einfache Oberfläche, um ein
grobes Layout der Geräte zu erstellen.
Auch über das Menü "More" im Fenster der LightFactory-Befehlsschnittstelle aufrufbar.
Eine Lichtmatrix ist ein einfaches zweidimensionales Raster, bei dem jeder Zelle ein Kanal oder ein Gerät
aus dem System zugeordnet werden kann. Auf der linken Seite des Fensters befindet sich eine Liste der
verfügbaren Matrizen, die zuvor erstellt wurden. Um eine beliebige Matrix zu bearbeiten, klicken Sie auf
den Namen und das rechte Raster ändert sich und zeigt die Definition an.
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Um eine neue Matrixdefinition zu erstellen, klicken Sie auf die Schaltfläche "Add Matrix" in der unteren
linken Ecke des Fensters. Ein Dialog wird Sie auffordern, einen Namen für die neue Matrix einzugeben.
Klicken Sie auf die Schaltfläche "OK" und die neue Definition erscheint in der Liste auf der linken Seite des
Fensters..
Um eine Matrix zu löschen, klicken Sie auf die Schaltfläche "Remove Matrix" in der unteren linken Ecke
des Fensters. Sie werden in einem Dialog aufgefordert, den Vorgang zu bestätigen. Klicken Sie auf die
Schaltfläche "OK", um sie aus dem System zu löschen.
Die Größe der Matrix kann jederzeit geändert werden, indem Sie die Spalten- und Zeilen-Eingabefelder am
unteren Rand des Fensters verstellen. Verwenden Sie die Schaltflächen "Zoom + & -", um die Matrix zu
vergrößern oder zu verkleinern, damit sie in das Bearbeitungsfenster passt.
Normalerweise ist eine Matrix leer und es sind keine Geräte zugewiesen. Um einen Matrixeffekt auf Geräte
auszugeben, müssen Sie feststellen, wo sich die Geräte im Raster befinden. Klicken Sie dazu auf die
gewünschte Zelle und eine Gerätenummer wird angezeigt. Das Eingabefeld "Next Fixture" am unteren
Rand des Fensters wird automatisch erweitert, so dass das nächste Gerät zugewiesen werden kann.
Sie können die "Next Fixture"- Nummer jederzeit auf einen beliebigen Systemkanal einstellen.
Durch Klicken in das Raster (bei gedrückter Maustaste) und Ziehen der Maus über mehrere Zellen können
Sie mehrere Scheinwerfer gleichzeitig zuweisen. Jeder Zelle wird ein eindeutiges Gerät zugewiesen und
dann wird der Wert für "Next Fixturet" angeboten.
Das Kontrollkästchen "Highlight Next Fixture" bewirkt, dass der Kanal in der Spinbox "Next Fixture" auf
den vollen Wert gesetzt wird. Bei verbundenem System, wird der Scheinwerfer, der diesem Kanal
zugeordnet ist, hell.
Verwenden Sie die Optionen "Load" & "Clear", um ein Bild zuzuweisen. Das Bild kann in einer realen
Umgebung zum Ausrichten der Position von Geräten verwendet werden.
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Klicken Sie auf die Schaltfläche "Load", um einen Bilddialog zu öffnen. Wählen Sie ein beliebiges Bild aus,
das die Gerätematrix repräsentiert, und klicken Sie auf "Open", um den Vorgang abzuschließen. Das Bild
sollte in dem Fenster direkt über den Schaltflächen "Load" und "clear" erscheinen..
Klicken Sie auf die Schaltfläche "Clear", um das Bild aus dem System zu entfernen.
Wenn die Farbe des Bildes den Text in der Matrixansicht unlesbar macht, aktivieren Sie die Option "Use
White Text" unter den Schaltflächen "Load" und "Clear".
Mit dem Menü "Auto Patch" lassen sich einfache Matrixsituationen wie das Füllen der gesamten Matrix,
das Erstellen von Balken und Schachbrettmustern oder das Drehen der Matrix leicht einrichten..
Dieses Menü bietet auch eine Option "Clear Patch", um alle Kanalzuweisungen aus der Matrix zu
entfernen..
Mit der Option "Match rows and columns to the image size" wird ein 1:1-Verhältnis zwischen den Pixeln
im Bild und der Matrix selbst eingestellt. Diese Option sollte nicht bei Bildern verwendet werden, die größer
als 500 Pixel breit und hoch sind.
Verwenden Sie das Kontrollkästchen "Number Vertically", um bei der automatischen Zuweisung von
Kanälen vertikal und nicht horizontal aufsteigende Nummern zu haben.
LIGHTSHOP ONLINE

LightShop™ ist eine Online-Datenbank mit Leuchtenprofilen, auf die direkt aus LightFactory heraus
zugegriffen werden kann..
SET P/T A DJ ON SELECTED CHANNELS
(P / T EINSTELLUNGEN FÜR AUSGEWÄHLTE KANÄLE)

Sie können zwar das Pulldown-Menü "P/T Adj" in jeder Zelle des Patch-Detail-Rasters verwenden, aber mit
dieser Option kann der Vorgang für einen Block von Kanälen durchgeführt werden. Wählen Sie zunächst die
Kanäle aus, die Sie anpassen möchten, und wählen Sie dann den auszuführenden Vorgang im Untermenü aus.
SET PROFILE FOR SELECTED CHANNELS
(Profil für ausgewählte Kanäle einstellen)

Ebenso können Sie mit dieser Option das Dimmerprofil für einen Block von Kanälen einstellen.

Soft Keys – Funktionstasten
Wenn Sie darauf klicken, wird ein Menü mit anklickbaren Tasten angezeigt, die bei der Eingabe von
Befehlen in der Befehlszeile helfen können.

MUTE Output – MUTE Ausgang
Die Stummschalttaste stoppt vorübergehend alle DMX-Ausgaben von LightFactory auf der HardwareEbene. Wenn Sie vorübergehend einen anderen DMX-Controller verwenden möchten, können Sie
LightFactory stummschalten, damit die Ausgangsströme nicht um die Steuerung kämpfen.
Diese Schaltfläche schaltet den MUTE-Zustand um, sodass ein erneutes Anklicken die Stummschaltung
des Systems aufhebt. Wenn das System stummgeschaltet ist, wird die Schaltfläche rot angezeigt.

Visible Columns – Sichtbare Spalten
In diesem Pulldown-Menü sind alle Spalten aufgeführt, die im Patch-Detailfenster angezeigt werden
können. Spalten, die sichtbar sind, haben ein Häkchen vor dem Namen. Wenn Sie das Häkchen vor einem
Namen entfernen, wird diese Spalte nicht mehr angezeigt.

Search Bar – Suchleiste
Die Suchleiste unten im Patch-Detailfenster (falls angezeigt) kann verwendet werden, um Zellen im Raster
nach Zeilennummer oder Text zu suchen. Bei der Eingabe in die Editierfelder wird die erste Zeile
hervorgehoben, die die zu diesem Zeitpunkt eingegebene passende Zeichenfolge enthält. Verwenden Sie
das Feld "Kanal", um schnell zu einem Abschnitt des Rasters zu blättern, der derzeit nicht sichtbar ist.
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Verwenden Sie das Feld "Search all field", um Text in anderen Spalten als der Fixture Number zu suchen.
Wenn das gewünschte Element gefunden wurde, können weitere Instanzen mit den Schaltflächen "Find
Next" und "Find Previous" gefunden werden.
Mit der Schaltfläche "X" wird die Suchleiste aus der Anzeige entfernt. Sie kann wieder eingeblendet
werden, indem Sie im Menü "Optionen" den Punkt "Show/HideSearch Bar" wählen.

DMX Outputs Pane – Fenster "DMX-Ausgänge“
Das Fenster "DMX-Outputs" zeigt ein Raster mit den DMX-Adressen für das ausgewählte Universum
(Registerkarten oben). Die Quadrate im Raster zeigen den Patch-Status jeder Adresse an und können zum
Erfassen und Einstellen des DMX-Werts verwendet werden. Unten sehen Sie eine Teilansicht des Fensters
mit einigen seiner Funktionen:

Wie oben gezeigt, sind die ersten 8 Adressen (Ausgänge) von DMX Universe 1 Standarddimmer, die 1:1
gepatcht sind und jedes Quadrat zeigt den Kanal, dem es zugewiesen ist. Die Adressen 9-12 sind dem
Kanal 9 zugewiesen und sind die Attribute eines einfachen RGB-LED-Gerätes, das aus der Geräteliste
ausgewählt wurde. Die Funktion jeder Adresse wird in dem grauen Kasten angezeigt, der sich über die
Adressquadrate erstreckt, mit dem Gerätetyp in Blau oben.
Adresse 13 wird mit einem Sternchen in der oberen linken Ecke angezeigt und ist mit "Relay" beschriftet,
um anzuzeigen, dass sie mindestens einem Kanal in ihrer "Relais"-Spalte zugewiesen wurde. Weitere
Informationen finden Sie im Abschnitt "Patch-Details".
Die Adresse 14 ist als Warnung rot hinterlegt, um anzuzeigen, dass sie von mehr als einem Kanal
gesteuert wird. Der Ausgangspegel einer solchen Adresse wird von demjenigen Kanal bestimmt, der als
letzter seinen Wert eingestellt hat.
Die Adressen 15-16 sind nicht vergeben und werden daher als "Ungepatcht" in rot dargestellt.
Adresse 4 zeigt eine rote Zahl in der oberen rechten Ecke ihres Quadrats. Dies zeigt an, dass die Adresse
(Ausgang) "eingefangen" wurde und die Zahl gibt den DMX-Wert (Bereich 0-255) an, auf den sie eingestellt
wurde. Eine Adresse kann festgehalten werden, indem Sie mit der rechten Maustaste auf das Quadrat
klicken und dann mit dem Scrollrad der Maus den Pegel einstellen, der bei dem in den Systemeigenschaften eingestellten Pegel "ON" beginnt. In einer Live-Beleuchtungsanlage kann das Erfassen einer
Adresse verwendet werden, um das an den ausgewählten Dimmer angeschlossene Gerät zu identifizieren.
Festgehaltene Ausgänge sind für jegliche Steuerung durch andere Mittel aus LightFactory heraus gesperrt
und müssen freigegeben werden, um die Steuerung wieder zu erlangen. Ein einzelner Ausgang kann
freigegeben werden, indem man ihn erneut mit der rechten Maustaste anklickt. Um alle Adressen aus dem
Patch-Fenster freizugeben, wählen Sie "Release All Captured Dimmers" aus dem Optionsmenü im PatchDetailfenster..
Note: Dimmer können über die Befehlszeile festgehalten und freigegeben werden.
Siehe Kapitel 7 - Befehlsreferenz für weitere Informationen.
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Wenn Sie mehr Universen konfiguriert haben, als oben angezeigt werden können, gibt es auf der rechten
Seite Pfeilschaltflächen zum Verschieben der Liste.Außerdem wird über die Schaltfläche "Jump To" ein
Dialog angezeigt, in dem das gewünschte Universum eingegeben werden kann, wodurch die Liste
verschoben und dieses ausgewählt wird.

Fixture List Pane – Geräteliste-Fenster
Im Fenster "Geräteliste" können Sie Profile für die Geräte auswählen, die Sie in Ihre Show einbinden.
LightFactory wird mit einer Bibliothek von Profilen geliefert, die die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung
verfügbaren Geräte darstellen.Sie sind in einer eingerückten Liste nach Hersteller, Modellfamilie, Variante,
Modus usw. geordnet.

Das Standardgerät ist ein Standard-Dimmer, der nur eine einzige DMX-Adresse benötigt, um seinen Wert
einzustellen. Um ein anderes Gerät auszuwählen, scrollen Sie die Liste, um den Hersteller zu finden und
klicken Sie auf den Pfeil links, um die Liste der verfügbaren Modelle und alle weiteren Erweiterungen zu
erweitern, um das genaue Gerät zu finden. Wenn das Gerät markiert ist, wird rechts ein Bild des Geräts
(falls verfügbar) angezeigt.
Das Feld "Fixture Make/Model" am unteren Rand kann auch zum Auffinden von Geräten verwendet
werden. Klicken Sie auf das Eingabefeld und beginnen Sie mit der Eingabe der Modellnummer. Wenn
Übereinstimmungen gefunden werden, wird eine Liste angezeigt, die mit der Eingabe weiterer Zeichen
verfeinert wird.
Wenn Geräte ausgewählt und gepatcht werden, wird eine Liste erstellt, die über das Pulldown-Menü neben
dem Feld "QTY" aufgerufen werden kann. Wenn Sie also weitere Geräte eines Typs patchen müssen, den
Sie bereits gepatcht haben, wählen Sie sie aus der kurzen Liste aus, anstatt erneut durch die Liste des
Herstellers zu blättern.
Wenn Sie das gewünschte Gerät ausgewählt haben, folgen Sie dem Abschnitt Patching-Operationen oben,
um ihm DMX-Adressen und einen Steuerkanal (Gerätenummer) zuzuweisen.
Wenn Sie ein Gerät haben, für das kein Profil in der Bibliothek vorhanden ist, gibt es einige Möglichkeiten,
es hinzuzufügen:
1. Erstellen Sie Ihr eigenes Profil mit dem Fixture Editor, der mit LightFactory geliefert wird.
Der Fixture-Editor kann über das Menü "Edit" im Fenster "Patch-Details" aufgerufen werden.
2. Schauen Sie im LightFactory-Benutzerforum nach, ob andere Benutzer bereits ein Profil erstellt
haben. Wenn Sie Ihr eigenes erstellt haben, bieten Sie es der Benutzergemeinschaft an.
https://groups.yahoo.com/neo/groups/lightfactory_software/info
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6.3 Channel Display – Kanal Anzeige
Die Kanalanzeige ist Ihr primärer Zugriff auf Geräte und Scheinwerfer. Dieses Fenster kann vom
Befehlsfenster aus aufgerufen oder in den Vordergrund gebracht werden, indem Sie auf die Schaltfläche
Channel Display klicken oder <F2> auf der Tastatur drücken.
Note: Die Kanalanzeige kann an das Befehlsfenster angedockt werden, um eine
kombinierte Anzeige zu erhalten (siehe Abschnitt zum Menü "Ansicht" unten). Die
Beschreibungen und Optionen für die Kanalanzeige in den folgenden Abschnitten gelten
gleichermaßen für beide Anzeigemodi.
Die Informationen über Kanäle und Geräte können auf verschiedene Arten angezeigt werden. Der
Ansichtsstil kann über das Menü "View" ausgewählt werden Sofern vom Benutzer keine andere Option
eingestellt wurde, heißt die Standardansicht "Classic". Ein Beispiel für die klassische Ansicht einer Show,
die 1:1 mit Standarddimmern gepatcht ist, wird unten gezeigt.

Wie zu erkennen ist, besteht die Anzeige aus einem Raster von Rechtecken, die jeweils die Informationen für ein
Steuerelement enthalten. Die Anzahl der Zeilen wird automatisch an die Größe des Fensters angepasst.
Die Anzahl der Spalten kann automatisch eingestellt werden oder Sie können die Anzahl festlegen, indem Sie im
Menü "View -> Display Options" die Option "Enter the column count" wählen. Wenn eine feste
Spaltenanzahl eingestellt ist, werden die Spaltenbreiten so angepasst, dass sie über die Seite passen. Wenn Sie
diesen Wert auf 0 setzen, wird wieder eine dynamische Spaltenanzahl eingestellt. Wenn mehr Kanäle vorhanden
sind, als angezeigt werden können, wird auf der rechten Seite eine Standard-Windows-Bildlaufleiste angezeigt.
In der Kanalanzeige können Sie::
•

Den Dimmer eines jeden Kanals auswählen und ändern.

•

Die Eigenschaften von intelligenten Geräten auswählen und ändern.

•

Cues, Gruppen, Paletten und Effekte aufnehmen (record).
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•

Laufen lassen von Effekten aus der Effektbibliothek.

•

Gruppen (spezifisch) und generische Paletten anwenden.

Sidebar – Seitenleiste
Rechts neben dem Kanalraster befindet sich ein Bereich, der als Seitenleiste bezeichnet wird. Dieser
Bereich kann das Fenster "Fixture Control" und ggf. auch die FX-Steuerung anzeigen. Unten sehen Sie
einen Screenshot der Seitenleiste mit der Registerkarte "Current Playback".

Die Seitenleiste zeigt die ausgewählte Cue-Liste und verfügt über Wiedergabesteuerungen (Run, Go,
Stop/Back & Reset) am unteren Rand. Der aktuelle Cue ist hervorgehoben und von einem gelben
Rahmen umgeben. Wenn Cues ausgeführt werden, werden die Ein- und Ausblendzeiten als
Fortschrittsbalken angezeigt und der Rahmen ändert seine Farbe in grün.
Wenn Cues aufgezeichnet werden, werden sie der Liste hinzugefügt. Ein Cue kann jederzeit mit der Maus
ausgewählt und ausgeführt werden. Mit der Schaltfläche "Go" werden die Cues der Reihe nach ausgeführt,
beginnend mit dem aktuellen Cue. Während ein Cue eingeblendet wird, kann er durch einmaliges Klicken auf
die Schaltfläche Stop/Back unterbrochen werden. Wenn Sie dann auf "Go" klicken, wird der Cue fortgesetzt,
oder der vorherige Cue kann durch erneutes Klicken auf die Schaltfläche "Stop/Back" ausgeführt werden.
Durch Reset wird die Kontrolle über die Cue-Liste freigegeben.
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Die obere Zeile gibt Auskunft über die aktuellen Standardeinstellungen, die bei der Aufnahme von Cues
verwendet werden. Die angezeigten Optionen sind: Standard-Aufnahmemodus, Standard-TrackingAufnahmemodus (wenn "Full Tracking" ausgewählt ist) und die Option "Set auto mark". Die FX, Sub, &
Pal-Flags sind anklickbare Schaltflächen, mit denen Sie auswählen können, ob laufende Effekte,
Submaster und Paletten in aufgenommene Cues einbezogen werden. Der Text ändert sich zu rot,
wenn er deaktiviert ist. Diese Optionen können im Dialogfeld "Cue-Aufnahme" für jeden einzelnen Cue
außer Kraft gesetzt werden.
Wenn hier ein intelligentes Gerät ausgewählt ist, werden die Bedienelemente des Geräts durch Klicken
auf die Registerkarte "Fixture Control" verfügbar. Eine Option in der Registerkarte "Erscheinungsbild"
des Fensters "Systemeigenschaften" kann einstellen, dass die Seitenleiste automatisch zu den
Gerätesteuerungen wechselt (siehe Kapitel 5.5). Unten sehen Sie eine Ansicht der Seitenleiste mit
ausgewählter Registerkarte "Fixture Control":
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View Menu – Ansichts Menü
Um die Ansicht zu ändern, klicken Sie auf die Schaltfläche "View" und wählen Sie die gewünschte(n)
Option(en).
Note: Einige der Funktionen sind vom Benutzer auswählbare Optionen.
Weitere Informationen finden Sie in Kapitel 5.5 - Erscheinungsbild.
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Blind View – Blindansicht
Wenn Sie diesen Modus auswählen, können Cues geändert werden, ohne die Live-Ausgabe zu beeinflussen.
Der aktuell ausgewählte Cue wird im Banner über der Seitenleiste angezeigt und kann durch Klicken auf den
gewünschten Cue in der Cue-Liste geändert werden (der ausgewählte Cue wird in Gold hervorgehoben).
Note: Die Blindansicht kann direkt über die Tastatur durch Drücken von <SHIFT>+F2
umgeschaltet werden. Um zur Live-Ansicht zurückzukehren, ohne Änderungen
vorzunehmen, drücken Sie F2.
Die Ansicht "Blind" wird unten mit der optionalen Seitenleiste gezeigt. Hier können
Blindbearbeitungs - Cues ausgewählt werden.

Fixtures können mit den gleichen Methoden wie im Live-Modus ausgewählt und modifiziert werden, wobei
einige Funktionen nicht verfügbar sind, wie die ausgegrauten Schaltflächen in der Abbildung oben zeigen.
Ein spezieller Satz von Schaltflächen (oben rot umrandet) dient dazu, die Software anzuweisen, alle
Änderungen an der Cue-Liste vorzunehmen. Die Anzahl der Schaltflächen und ihre Beschriftung sind je
nach Tracking-Modus unterschiedlich.
Full Tracking Buttons (shown above) (siehe oben)
•

Exit Blind (Abandon/Abbrechen) – Kehren Sie in den Live-Modus zurück, ohne Änderungen
an der Cue-Liste aufzuzeichnen.

•

Exit Blind Track Fwd / Spur vorwärts – Alle Änderungen speichern und mitnehmen.

•

Exit Blind Track Back / Spur zurück – Zeichnen Sie alle Änderungen auf und aktualisieren
Sie frühere Cues mit Tracking-Informationen.

•

Exit Blind Cue Only – Änderungen nur für den aktuell ausgewählten Cue aufzeichnen.
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Hybrid Tracking Buttons:

•

Exit Blind (Abandon/Abbrechen) – Kehret in den Live-Modus zurück, ohne
Änderungen an der Cue-Liste aufzuzeichnen.

•

Exit Blind (Update) – Änderungen am aktuellen Cue werden aufgezeichnet.

Display fixture/complex timing / Zeitsteuerungsinfos
Diese Funktion zeigt Zeitinformationen nur in der Ansicht "Classic view" an und ändert bei Auswahl die
Ansicht automatisch in "Classic". Weitere Einzelheiten finden Sie in der Beschreibung der klassischen
Ansicht unten.
Expanded (Verbose) View / Erweiterte (ausführliche) Ansicht
Wenn andere Geräte als Standard-Dimmer gepatcht werden (normalerweise "intelligente" Geräte), ändern
sich die Größen der Rechtecke im Raster, um die Attribute der Geräte und ihre aktuellen Werte
anzuzeigen. Bei intelligenten Geräten kann auch ein kleines Bild des Geräts angezeigt werden
(Benutzeroption). In einigen Fällen werden die Informationen grafisch dargestellt (z. B. die Farbe eines
RGB-LED-Leuchtmittels). Ein Beispiel für die erweiterte Ansicht einer Show mit einer Kombination aus
Standard- und intelligenten Fixtures ist unten dargestellt..
Note: In der erweiterten Ansicht haben Standard-Dimmer die Bezeichnung "Channel"
und intelligente Geräte die Bezeichnung "Fixture". In diesem Kapitel werden diese
Begriffe synonym verwendet.
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Compact View – Kompakt-Ansicht
Verwenden Sie die Kompaktansicht, um die Anzahl der auf dem Bildschirm sichtbaren Bedienelemente
zu maximieren. Diese Ansicht zeigt nur grundlegende Informationen an wie Kanalnummer und
Dimmlevel. Außerdem wird die Scheinwerferposition und Farbe grafisch dargestellt.

Classic View – Klassische Ansicht
Ist ähnlich wie die Kompaktansicht, zeigt aber farbkodierte Werte an, um anzuzeigen, was den Kanal
steuert und was der Kanal tut. Für LightFactory V2.18 und höher ist dies nun die Standardansicht nach der
Installation der Software.

Color Coding: – Farbliche Kennzeichnung:
▪
▪
▪
▪

Steigend - Hellblau
Abnehmend - Limette
Nachgeführt (Tracked) - Violett
Attribut Geändert - Blau
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▪
▪
▪

Blockiert - Weiß
Submaster-Steuerung - Gelb
Effekt-Steuerung - Weiß

Wenn die Option "Display fixture/complex timing" aktiv ist, werden die normalen Informationen, die in
der Classic-Ansicht angezeigt werden, durch dynamische Timing-Informationen ersetzt. Wenn Cues
ausgeführt werden, werden in der Anzeige die im Cue eingestellten Zeiten (wie Up, Down, Channel &
Attribute) von ihren Anfangs- bis Endwerten gezählt und feste Zeiten (wie Delay) fett dargestellt. Der
folgende Screenshot zeigt einige Timing-Informationen als Ergebnis der Ausführung eines Cues:
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Magic Sheet
Diese Ansicht ermöglicht es Ihnen, Einbauten beliebig im Fenster zu platzieren, um der Platzierung der
Einbauten in der Realität mehr zu entsprechen. Der folgende Bildschirmausschnitt ist ein Beispiel für ein
einfaches Magic Sheet Layout:

Die Ansicht "magic view" zeigt eine Seite, die Standardmäßig leer ist. Bevor Sie diese Ansicht verwenden,
müssen Sie Geräte an den gewünschten Stellen platzieren. Sobald Sie Geräte auf dem Formular platziert
haben, können Sie diese durch Auswahl auf die gleiche Weise wie im Grid View steuern.
Bei der Platzierung im Layoutfenster wird jedes Gerät durch ein Symbol des Geräts, seine Kanalnummer,
seinen Namen und die aktuelle Intensitätsstufe dargestellt. Wenn es sich um ein intelligentes Gerät handelt,
wird auch die Position und Farbe angezeigt. Das angezeigte Symbol wird durch den "Fixture Type" im
Dimmer-Patching-Fenster definiert. Wenn kein Typ angegeben ist, wird angenommen, dass es sich um
einen Standarddimmer handelt.
Oberhalb des Layout-Bedienfelds (schwarzer Bereich des Fensters) befindet sich eine Werkzeugleiste, mit
der Sie das Layout bearbeiten und Geräte in die Ansicht einfügen können.
Standardmäßig befindet sich die Layoutansicht im Steuerungsmodus, d. h. sie erwartet, dass der Benutzer
die Ausgänge der Geräte steuern und verändern möchte. Wenn Sie auf ein Gerät klicken, wird es genau
wie in der Rasterdarstellung hervorgehoben. Um Geräte hinzuzufügen oder zu entfernen und ihre Position
zu ändern, klicken Sie auf den Reiter "EDIT", dessen Legende sich in "HIDE" ändert. Während einer
Bearbeitungssitzung können Sie keine Geräte zur Steuerung auswählen, da Sie die Geräte jetzt mit der
Maus an die gewünschte Stelle bewegen. Um in den Steuerungsmodus zurückzukehren, klicken Sie auf die
Registerkarte "HIDE".
Das folgende Bildschirmfoto zeigt ein magisches Blatt im Bearbeitungsmodus und veranschaulicht die
Symbole, die zum Erstellen von Layouts zur Verfügung stehen:
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Tool Bar / Werkzeugleiste:

Sheet Tabs / Registerblätter – Layouts können angepasst und auf mehrere Blätter verteilt
werden. Jedes Blatt kann separat beschriftet werden. Um ein Blatt hinzuzufügen, klicken Sie auf das "+"Symbol, das ein Dialogfeld aufruft, in dem die Registerkarte beschriftet und ein Tastaturkürzel zum
Anzeigen des Blattes zugewiesen werden kann. Die Registerkarten können durch Klicken und Ziehen neu
geordnet werden.
Zoom – Verwenden Sie dieses Feld, um das auf dem Blatt angezeigte Layout zu
vergrößern oder zu verkleinern. Außerdem kann das Mausrad verwendet werden, um die Größe des
Blattes anzupassen (siehe Beschreibung des Mausrad-Zooms unten).
Fit Layout to Screen – Mit diesem Symbol wird der Zoom auf den optimalen Wert eingestellt, so
dass alle Geräte auf dem Blatt angezeigt werden.
Pan Tool – Durch Anklicken und Halten dieses Symbols können Sie das Layout auf dem Bildschirm
verschieben. Sie können dies tun, indem Sie die Maus bei gedrückter linker Taste bewegen oder die
folgenden Drehfelder verwenden, die direkt unter dem Symbol erscheinen:

Es gibt auch eine "Zero"-Taste zum Zurücksetzen der Position. Diese Bedienelemente werden nach einigen
Sekunden der Inaktivität ausgeblendet.
Print – Druckt das aktuelle Blatt auf dem ausgewählten Drucker. Schwarzer Hintergrund wird nicht
gedruckt.
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Editor Panel:
Tab Name – Zeigt den Namen der aktuell ausgewählten Registerkarte an.
Der Name kann bei Bedarf bearbeitet werden.
Shortcut – Zeigt das aktuell zugewiesene Shortcut für die Blattanzeige an.
Das Shortcut kann bei Bedarf geändert werden.
Apply / Anwenden – Wendet die obige Änderungen an.
Grid – Stellt man diesen Schalter auf Ein, wird ein Raster aus Punkten im
Layoutbereich angezeigt und das Verhalten von Mausbewegungen so geändert,
dass Symbole an den nächstgelegenen Rastermarken einrasten.
Fixture List – Dies ist ein Raster mit allen Kanälen/Geräten, die in der Show
gepatcht sind. Ein einzelnes Gerät kann durch Klicken in das Feld oder mehrere
Geräte durch Klicken und Ziehen, <Shift> und Klicken oder <ctrl> und Klicken
ausgewählt werden.
Add / Hinzufügen – Wenn Sie die gewünschte(n) Gerät(e) ausgewählt haben,
wird durch Klicken auf diese Schaltfläche die Auswahl auf dem Blatt platziert.
Die Art des angezeigten Grafiksymbols wird durch den unten eingestellten
Symboltyp bestimmt:
Fixture Symbols – Ist diese Option beim Anklicken der Schaltfläche "Add"
gesetzt, wird das Symbol für einen Kanal dadurch bestimmt, was in der Spalte
"Fixture Type" in der Patch-Tabelle eingestellt ist. Der Screenshot auf der
vorherigen Seite zeigt ein Beispiel für die verfügbaren Symbole für jeden
Gerätetyp. Wenn es keine Übereinstimmung für einen bestimmten Gerätetyp
gibt, wird das Standardsymbol angezeigt.
Fixture Blocks – Wenn diese Option gesetzt ist, werden die ausgewählten
Kanäle ähnlich wie in der "Classic"-Ansicht als Rechtecke dargestellt, mit dem
Unterschied, dass sie nicht in einem Raster, sondern in beliebiger Reihenfolge
auf dem Blatt angeordnet werden können.
Matrix – Wenn diese Option gesetzt ist, wird anstelle der Fixture-Liste eine Liste
mit den verfügbaren Matrizen angezeigt. Wählen Sie die gewünschte Matrix aus
und klicken Sie auf die Schaltfläche "Add", um sie hinzuzufügen.
Misc – Wenn diese Option gesetzt ist, wird eine Liste von Hilfsobjekten
angezeigt, die dem Layout hinzugefügt werden können.
Die verfügbaren Objekte sind:
Add Picture / Bild hinzufügen – Fügen Sie ein Bild aus einer Datei auf dem Blatt ein.
Add Text / Text hinzufügen – Erstellen Sie ein Textfeld auf dem Blatt, das in Größe, Schriftart
und Farbe angepasst werden kann.
Add Group Box – Platzieren Sie einen Rahmen auf dem Blatt, der in Größe und Position sowie
Liniengröße und -farbe eingestellt werden kann. Nachdem der Rahmen auf dem Blatt positioniert
wurde, markieren Sie ihn, klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie "Nach hinten
senden", damit die im Gruppenrahmen eingeschlossenen Objekte ausgewählt werden können.
Add Shortcut Button – Wenn Sie darauf klicken, wird ein Dialogfeld angezeigt, in dem die
gewünschte Shortcut-Nummer eingegeben werden kann. Die Schaltfläche wird dem Blatt
hinzugefügt und kann in Größe, Position, Schriftart, Beschriftung und Farbe angepasst werden.
Add Group Button – Wie oben, aber zum Erstellen eines Buttons mit einer Gruppennummer.
Add SVG Graphic – Fügen Sie ein Scalable Vector Graphics-Objekt aus einer SVG-Datei in die
Zeichnung ein. Die auf der vorherigen Seite gezeigten Einrichtungssymbole sind Beispiele für
SVG-Objekte.
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Add Truss /Traverse hinzufügen – Fügen Sie eine Grafik hinzu, die eine einfache Traverse
darstellt, die in der Größe und an einer beliebigen Stelle auf dem Blatt positioniert werden kann.
Sheet Panel:
Nach der Platzierung von Objekten gibt es mehrere Operationen, mit denen diese angeordnet und in der Größe
verändert werden können. Wenn ein Objekt ausgewählt ist (der Umriss wird grün), werden die
Bearbeitungsoptionen im Editorbereich oberhalb des Kanal-/Fixture-Rasters angezeigt. Ein typischer
Bearbeitungsblock ist unten abgebildet:

Delete Selected – Ausgewählte(s) Objekt(e) entfernen. Es wird ein Bestätigungsdialog angezeigt.
X & Y; W & H – Die Koordinaten und die Größe des Objekts können nicht nur durch Ziehen eingestellt
werden, sondern auch über die verfügbaren Drehfelder.
Rotation – Das/die ausgewählte(n) Objekt(e) können hiermit gedreht werden. Positive Zahlen bewirken
eine Drehung im Uhrzeigersinn und negative Zahlen eine Drehung gegen den Uhrzeigersinn.
Size (Größen-) Buttons – Die Gesamtgröße (Klein, Mittel oder Groß) des/der ausgewählten Objekts/
Objekte kann mit diesen Schaltflächen angepasst werden.
Right Click Menu – Bei ausgewähltem Objekt wird durch Klicken mit der rechten Maustaste das folgende
Menü angezeigt:

Wenn Objekte hinzugefügt und auf dem Blatt positioniert werden, können sie möglicherweise alle oder
einen Teil der vorhandenen Objekte verdecken und verhindern, dass diese ausgewählt werden können.
Um auf ein verdecktes Objekt zuzugreifen, wählen Sie das verdeckende Objekt aus, klicken mit der
rechten Maustaste und wählen "Send to back". Dadurch wird die Stapelreihenfolge der Objekte geändert,
so dass ein zuvor verdecktes Objekt ausgewählt und bei Bedarf verschoben werden kann. Durch Auswahl
von "Bring to front" wird ein Objekt wieder in seine ursprüngliche Stapelreihenfolge gebracht.
Wenn Sie z. B. einige Geräte mit einem Gruppenrahmen umgeben, sind die eingeschlossenen Objekte
nicht auswählbar, es sei denn, der Gruppenrahmen ist "nach hinten versetzt".
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Ausgewählte Objekte können nach Bedarf ausgeschnitten, kopiert und eingefügt werden.
Darüber hinaus können magische Blätter gespeichert werden, indem sie in eine Datei (Typ .MSF)
exportiert werden. Exportierte Blätter können auch in ein neues Layout importiert werden. Ein importiertes
Blatt wird immer zu einer neuen Registerkarte hinzugefügt, um keine bestehenden Layouts zu
überschreiben.
Mouse Wheel Zoom /Mausrad-Zoom – Zusätzlich zur Verwendung des Zoom-Drehkastens in der
Symbolleiste kann durch Drehen des Mausrades die Zoomstufe des aktuellen Blattes eingestellt werden.
Der Zoomvorgang verwendet die aktuelle Position des Mauszeigers als Mittelpunkt des Bereichs, der
erweitert oder verkleinert wird.
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Color Table – Farbtabelle
Diese Ansicht ähnelt der Kompaktansicht, zeigt aber nur Farbwerte an. Diese Ansicht kann verwendet
werden, um einen schnellen Status aller Farbeinstellungen in Ihrem Plot zu sehen.

Faders View – Fader-Ansicht
Die Fader-Ansicht ist eine einfache Ansicht für kleine Installationen, bei denen nur wenige Geräte
gesteuert werden. Jedes Gerät wird als ein Fader dargestellt.

135

Um die Intensitätsstufen für einen beliebigen Kanal zu ändern, ziehen Sie den Balken einfach nach oben
und unten auf dem Regler. Wenn das Gerät eine Pan- und Tilt-Steuerung unterstützt, können Sie auf eine
beliebige Stelle im Bild des Geräts klicken, um seine Position einzustellen. Ebenso können Sie die Farbe
aus der unterhalb des Bildes angezeigten Palette auswählen.
Klicken Sie auf "Open Control Window", um das Standard-Kontrollfenster des Geräts für alle anderen
Attribute zu öffnen.
Unten in dieser Ansicht befindet sich ein Steuerelement für die Seite nach oben und die Seite nach unten,
um die Gruppe der angezeigten Fader einzustellen. Verwenden Sie das Menü "View -> Display Options ->
Set number of channels per page", um die Anzahl (Spaltenanzahl) der Fader (Kanäle) festzulegen, die
auf jeder Seite angezeigt werden.
Intelligent Lights (ML) View – Intelligente Scheinwerfer (ML) Ansicht
Die intelligente Ansicht (manchmal auch ML-Ansicht genannt) wurde speziell für intelligente Geräte (Moving
Lights) und Gruppen von Geräten entsprechend ihrem Typ entwickelt.
Auf der Registerkarte "Appearance" unter "System Properties" (siehe Kapitel 5.5) gibt es zwei Optionen, die
die angezeigten Gerätetypen und deren Gruppierung beeinflussen. Im folgenden Bildschirmfoto sind die
Geräte nach Typ gruppiert und zeigen ganz oben auch einfache Geräte wie die RGBs an. Bei diesem
Format ist jeder Gerätetyp durch ein Banner getrennt, das durch einen Doppelklick ein- oder ausgeklappt
werden kann, um die Auflistung für diesen Typ zu erweitern.
Note: Bevor Sie diese Ansicht zum ersten Mal auswählen, sollten Sie die gewünschten
Anzeigeoptionen auf der Registerkarte "Erscheinungsbild" des Fensters "Systemeigenschaften" einstellen. LightFactory merkt sich das dann für den nächsten Start.
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Jedes angezeigten Attribute kann durch Klicken auf die Zelle direkt bearbeitet werden. Ein entsprechendes
Popup-Steuerelement wird angezeigt.
Wenn eine Palette die Kontrolle über das Attribut hat, wird sie in grüner Farbe unter dem Attributwert angezeigt.

Open a new view of channels – Neue Ansicht der Kanäle öffnen
Mit dieser Option können Sie zusätzliche Channel Display Fenster in vielen der oben beschriebenen
Ansichtsstile (Erweitert, Kompakt, Klassisch, Fader, Intelligente Lichter und Magic Sheet) öffnen. Dies ist
besonders nützlich, wenn Sie mehrere Monitore haben, auf denen Sie die zusätzlichen Fenster so anordnen
können, dass alle sichtbar sind. In diesen zusätzlichen Fenstern werden alle gepatchten Kanäle angezeigt.
Wenn eines dieser Unterfenster aktiviert ist, können die dort angezeigten Geräte genauso wie im HauptkanalDisplay ausgewählt und gesteuert werden.

Open a new view of selected channels Neue Ansicht der ausgewählten Kanäle öffnen
Ähnlich wie oben, öffnet diese Option zusätzliche Kanalanzeigefenster, die nur die Geräte anzeigen, die in
der Hauptkanalanzeige ausgewählt wurden.So können Sie Unterfenster mit Gruppierungen von Geräten zur
einfachen Steuerung erstellen.Das folgende Beispiel zeigt nur die intelligenten Geräte.
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Open a split view of channels – Öffnen einer geteilten Ansicht von Kanälen
Bei Shows mit einer großen und unterschiedlichen Anzahl von Geräten können Sie mit dieser Option die
sichtbaren Geräte in einem bequemeren Layout anordnen. Der Kanalanzeigebereich wird vertikal geteilt
und die untere Hälfte wird in dem gewählten Ansichtsstil (Expanded (Verbose), Compact, Classic oder
Intelligent Lights (ML)) angezeigt. Jede Hälfte kann dann separat mit der Bildlaufleiste positioniert werden.
Die relativen Größen der einzelnen Hälften können durch Ziehen der Trennleiste zwischen ihnen angepasst
werden. Im folgenden Beispiel ist die obere Hälfte in der Intelligent Light (ML)-Ansicht und die untere Hälfte
in der Compact-Ansicht und zeigt die Standardkanäle und RGB-Geräte.

Um zur Einzelansicht zurückzukehren, klicken Sie erneut auf "View -> Open split view of channels"
und deaktivieren Sie den Ansichtsstil mit dem Häkchen daneben.
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Open BLIND VIEW of channels – BLIND VIEW der Kanäle öffnen
Hiermit können Sie zusätzliche Fenster im Blindmodus (nur Gitter) in vielen der oben beschriebenen
Ansichtsstile (Erweitert, Kompakt, Klassisch und Intelligente Scheinwerfer) öffnen. Dies ist besonders
nützlich, wenn Sie mehrere Monitore haben, auf denen Sie die zusätzlichen Fenster so anordnen können,
dass alle sichtbar sind.
Der aktuell ausgewählte Cue wird im Banner über der Kanalanzeige angezeigt und kann durch Klicken
auf den gewünschten Cue in der Cue-Liste geändert werden (der ausgewählte Cue wird goldfarben
hervorgehoben).

Note: Dieses Fenster ist schreibgeschützt. Alle Änderungen an den Geräten werden nicht
aufgezeichnet und wirken sich nicht auf die Live-Ausgabe aus. Um Änderungen blind
vorzunehmen, verwenden Sie die BLIND VIEW der Hauptkanalanzeige.
Open Color Picker – Farbwähler öffnen
Hiermit wird ein separates Fenster geöffnet, das den Standard-Farbwähler von LightFactory enthält.
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Dieses Fenster kann in das Layout für einen zweiten Monitor gezogen werden, um es leichter zugänglich zu
machen.
Channel Formatting Submenu – Untermenü "Kanalformatierung“
Die oberen drei Optionen sind Optionsfelder, d. h. es kann jeweils nur eine ausgewählt werden.
View Fixtures Used in this Show – Anzeigen der in dieser Show verwendeten Geräte
Normalerweise werden alle gepatchten Kanäle/Zubehörteile angezeigt. Mit dieser Option werden
alle Kanäle/Fixtures entfernt, die in keinem Cue vorkommen.
View Fixtures in the Current Cue – Geräte im aktuellen Cue anzeigen
Ähnlich wie oben, werden mit dieser Option alle Kanäle/Fixtures entfernt, die nicht im aktuellen Cue
aufgezeichnet sind.
View Only Changed Fixtures – Nur geänderte Fixtures anzeige
Zeigt nur die Kanäle/Geräte an, die ausgewählt wurden und/oder seit der Ausführung des aktuellen
Cues geändert wurden..
Show Only Selected Fixtures (View) – Nur ausgewählte Geräte anzeigen (Ansicht)
Wenn Sie auf diese Option klicken, werden nur die Kanäle/Geräte angezeigt, die ausgewählt
wurden. Diese Steuerung hat keine Wirkung, wenn keine Kanäle/Geräte ausgewählt wurden. Die
Anzeige kehrt in den vorherigen Zustand zurück, wenn die Auswahl aufgehoben wurde.

Display Options Submenu – Untermenü "Anzeigeoptionen
Sidebar Cue List / Fixture Control – Seitenleiste Cue-Liste / Fixture-Steuerung
Standardmäßig wird die Seitenleiste, die die aktuelle Cue-Liste oder ggf. die Fixture-Steuerung
anzeigt, an der rechten Seite der Kanalanzeige angebracht. Deaktivieren Sie diese Option, um die
Seitenleiste zu auszuschalten und mehr Platz für das Kanalraster zu schaffen..
Quick Select Bar – Schnellwahlleiste
Wenn Sie diese Option auswählen, wird ein kleines Fenster auf der linken Seite des Kanalrasters
angehängt, in dem Listen mit Auswahlknöpfen angezeigt werden, die automatisch aus den PatchDetailspalten "Fixture Make/Model", "Color", "Position" und "Purpose" generiert werden. Wenn der
Schalter "Auto Filter" auf "On" steht, zeigt die Kanalanzeige nur die ausgewählten Fixtures an. Mit
der Taste <CTRL> können Sie eine Mehrfachauswahl treffen, wie im folgenden Abschnitt "Aktiv
auswählen" beschrieben.
Enter the Column Count – Eingabe der Spaltenzahl
Hier stellen Sie die Anzahl der Spalten ein, die im Bereich "Kanäle" angezeigt werden sollen.
Wenn sie auf Null (0) gesetzt ist, wird die Anzahl der Spalten dynamisch ermittelt.
Show 3rd line of text – 3. Textzeile anzeigen
Diese Option gilt nur für die klassische Ansicht. Normalerweise werden nur zwei Zeilen mit
Informationen aus den Spalten "Position", "Zweck" und "Farbe" des Patch-Fensters angezeigt.
Wenn diese Option eingestellt ist, werden alle drei Zeilen in jedem Steuerelement angezeigt.
Filter ML View by Selected Family – ML-Ansicht nach ausgewählter Produktreihe filtern
Eine Option nur für NEO-Konsolen.
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Use Compact View for Sidebar Cue List – Kompaktansicht für Cue-Liste in der Seitenleiste
verwenden
Ab Version 2.19 verwendet die Cue-Liste in der Seitenleiste eine größere Schrift als in früheren
Versionen, wodurch weniger Cues im sichtbaren Bereich angezeigt werden. Wenn Sie diese
Option einstellen, wird die Cue-Liste auf die kleinere Schriftart zurückgesetzt, sodass mehr Cues
sichtbar sind.
Die folgenden Optionen sind nur verfügbar, wenn die Seitenleiste auf dem Bildschirm sichtbar ist:
Show Clock – Uhr anzeigen
Wenn die Seitenleiste angezeigt wird, fügt diese Option eine Echtzeituhr am unteren Rand der
Seitenleiste zusammen mit dem Datum und dem Namen der aktuell geladenen Show hinzu.
Show Timecode – Timecode anzeigen
Wenn die Seitenleiste angezeigt wird, wird mit dieser Option eine Timecode-Anzeige am unteren
Rand der Seitenleiste hinzugefügt.
Show Stopwatch – Stoppuhr anzeigen
Mit dieser Option wird, wenn die Seitenleiste angezeigt wird, eine Stoppuhranzeige am unteren
Rand der Seitenleiste hinzugefügt.
Show Cue Notes – Cue-Notizen anzeigen
Wenn die Seitenleiste angezeigt wird, fügt diese Option ein Textfeld am unteren Rand der
Seitenleiste hinzu und wenn ein Cue ausgeführt wird, der eine Cue-Notiz enthält, wird der Text in
dem Feld angezeigt.
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Dock to main window and display full screen –
An Hauptfenster andocken und Vollbild anzeigen
Dies ist eine weitere neue Anzeigeoption, die das Fenster "Command Interface" (Hauptfenster) mit dem
Fenster "Channel Display" (Kanalanzeige) zu einer Anzeige kombiniert, die auf die volle Bildschirmgröße
erweitert wird. Dies kann mit der Seitenleiste kombiniert werden, wie im Beispiel unten gezeigt. Mit diesem
einen Fenster haben Sie Zugriff auf alle Funktionen von LightFactory. Wenn diese Option ausgewählt ist,
wird das kombinierte Fenster automatisch an die Windows-Taskleiste angehängt, was zu einem Fenster
ohne Titelleiste am oberen Rand führt. Je nach Größe und Auflösung des Monitors werden die
Schaltflächen am oberen Rand als eine Reihe und weitere Schaltflächen in der unteren Reihe angezeigt.

Bei der Vollbildanzeige können andere Bildschirme wie die Cue-Liste oder Gruppen einzeln über der
Hauptanzeige angezeigt werden. Wenn Sie jedoch mehrere Monitore haben, können Sie diese
Hilfsbildschirme auf den/die sekundären Monitor(e) ziehen, ihre Größe ändern und anordnen. Es gibt auch
eine erweiterte Systemoption, die die Möglichkeit bietet, die Hilfsfenster anzudocken, was unten
beschrieben wird.
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Advanced Docking System – Erweitertes Docking-System
Wenn diese Funktion aktiviert ist und LightFactory gestartet wird, zeigen alle sekundären Monitore das
folgende Navigationsfeld an, wenn ein zusätzliches Fenster auf sie gezogen wird:

Ziehen Sie das schwebende Fenster auf den zweiten Monitor und "verriegeln" Sie das es im DockingSystem, indem Sie mit dem Mauszeiger über eine der einzelnen Registerkarten fahren.

Sobald Sie ein schwebendes Fenster entweder in den oberen, unteren, linken oder rechten Bereich angedockt
haben, können Sie weitere Fenster öffnen und andocken. Sobald Sie dieses Andocksystem gefüllt haben,
können Sie dann bestehende Fenster innerhalb jedes ¼-Abschnitts ziehen und weiter aufteilen. Verwenden
Sie einfach die Registerkarte 4 oben, um sie nach Ihren Wünschen anzuordnen.

Mithilfe des Fenster-Layout-Managers können Sie das Layout für eine spätere Verwendung speichern.
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Am oberen Rand vom Channel Display (oder der kombinierten Anzeige) befinden sich Schaltflächen, von
denen einige über Pulldown-Menüs verfügen. Im folgenden werden die verfügbaren Befehle und Optionen
beschrieben.

Selection Options – Auswahlmöglichkeiten
Kanäle können zur Steuerung ausgewählt werden, indem Sie auf die gewünschte Rasterzelle klicken. Mit
gedrückter linker Maustaste können Sie einen Bereich des Rasters ziehen, um mehrere Kanäle oder Geräte
auszuwählen. Nicht benachbarte Auswahlen können Sie vornehmen, indem Sie beim Klicken und Ziehen
die Taste <CTRL> gedrückt halten..
Note: Ausgewählte Kanäle werden durch ein bestimmtes Merkmal im Channel View
angezeigt, je nachdem, welcher Ansichtsmodus ausgewählt ist. In den Ansichten
"Classic", "Magic Sheet" und "Intelligent Lights" wird ein ausgewählter Kanal durch
einen roten Rahmen um das Steuerelement angezeigt; in den Ansichten "Erweitert",
"Kompakt" und "Fader" wird die Hintergrundfarbe des Steuerelements in eine vom
Benutzer auswählbare Farbe geändert (Standard: hellblau).
Darüber hinaus gibt es Buttons und Optionen, mit denen Sie Gruppen von Geräten auswählen oder eingrenzen
können:

Select Active – Aktive auswählen
Ein Klick auf diese Schaltfläche wählt alle Kanäle aus, deren Intensität über 0 liegt. Auch diese Schaltfläche
verfügt über ein Menü, das Sie durch einen Klick auf den Pfeil rechts neben der Schaltfläche aufrufen
können. Verwenden Sie dieses Menü für die folgenden Optionen:
Select active fixtures excluding subs – Wählen Sie alle aktiven Geräte aus, die nicht unter der
Kontrolle eines Submasters stehen.
Select all fixtures – Alle gepatchten Geräte im System werden ausgewählt.
Select inactive (off) fixtures – Alle Geräte, deren Intensität 0 ist, werden ausgewählt.
Select changed fixtures – Wählt alle Geräte aus, deren Werte sich durch manuelle Einstellungen
geändert haben.
Select active (submasters) – Selektiert alle Geräte, die aktuell von einem Submaster gesteuert
werden.
Select last updated fixtures – Wählt alle Fixtures aus, deren Werte sich durch das Aktualisieren
eines Cues geändert haben.
Select dark moves - Es werden alle Kanäle ausgewählt, deren Attribute sich im aktuellen Liveoder Blind-Cue bewegen und die keine Intensität haben. Die resultierende Auswahl schließt alle
Änderungen aus, die aus der Markierung resultieren.
Select redundant data - Alle Kanäle im aktuellen Live- oder Blind-Cue auswählen, die
Anweisungen haben, die zu dem vorherigen getrackten Zustand nicht passen.
Invert current selection – Alle aktuell ausgewählten Geräte werden abgewählt und die nicht
ausgewählten Geräte werden ausgewählt.
Select previous – Wenn eine neue Gerätegruppe ausgewählt wurde, kehrt die Anzeige mit dieser
Option zur vorherigen Auswahl zurück.
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Note: Die folgenden Optionen sind auch in der Registerkarte "Tools & Macros"
der Schaltfläche "Select" verfügbar und werden im Abschnitt "Registerkarte
"Tools & Macros" unten beschrieben:
* Wählt ungerade Geräte des aktuell gewählten
* Wählen Sie gerade Geräte des aktuell gewählten
* Auswahl der Verschachtelung
* Spiegel-Optionen
Inclusive selection mode – Dies ist eine Umschaltoption, die ein kleines Häkchen neben sich
hat, wenn sie aktiviert ist, und die Schaltfläche zeigt ein kleines "Inc"-Flag an. Wenn die Option
"inklusive Auswahl" aktiv ist, dann wird jede getroffene Auswahl zur vorherigen Auswahl
hinzugefügt. Alle aktuell ausgewählten Geräte bleiben ausgewählt, sofern sie sich nicht im neuen
Auswahlbereich befinden. Jede Auswahl schaltet den Auswahlstatus eines Kanals/Geräts um.
Wenn diese Option nicht aktiv ist, werden bei jeder Auswahl die aktuell ausgewählten Geräte
abgewählt. Überschneidet sich die Auswahl mit bereits ausgewählten Geräten, bleiben diese
ausgewählt. Wenn Sie die Taste (<CTRL>) gedrückt halten, während Sie in diesem Modus eine
Auswahl treffen, können Sie Kanäle wie im Inklusivmodus hinzufügen.
Wenn diese Option aktiv ist, erscheint eine neue Option "Clear selection after setting channels".
Wenn diese Option aktiviert ist, setzt sie den Modus "Inklusive Auswahl" außer Kraft, wenn eine
neue Auswahl von Geräten getroffen wird, nachdem der Pegel der zuvor ausgewählten Kanäle
geändert wurde..
Active selection mode – Dies ist eine Umschaltoption, die ein kleines Häkchen neben sich hat,
wenn sie eingeschaltet ist. Aktivieren Sie die Option für die aktive Auswahl, damit die Geräte auf
die EIN-Ebene gehen, wenn sie ausgewählt sind. Die Geräte werden auch ausgeschaltet, wenn
das Gerät nicht ausgewählt ist. Wenn der aktive Auswahlmodus aktiviert ist, wird die Schaltfläche
"Select Active" als Warnung rot hervorgehoben..
Clear Selected – Ausgewählte abwählen
Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um alle Geräte im Raster abzuwählen.
Select Last & Select Next – Letzte & Nächste wählen
Diese Tasten führen verschiedene Operationen aus, die von den folgenden Bedingungen abhängen:
•

Wenn keine Geräte im Raster ausgewählt sind, wählen diese Tasten den vorherigen oder nächsten
Cue in der aktuellen Cue-Liste aus, die dem Master-Playback zugewiesen ist.

•

Wenn ein einzelner Kanal/ein einzelnes Gerät ausgewählt ist, dann wählen diese Schaltflächen den
vorherigen/nächsten gepatchten Kanal relativ zur aktuellen Auswahl aus. Dieses Verhalten
funktioniert nur, wenn "Inclusive selection mode" ausgeschaltet ist..

•

Wenn ein Bereich von Geräten ausgewählt ist, dann wählen diese Schaltflächen den vorherigen/
nächsten Kanal/das nächste Gerät im Bereich aus und laufen in einer Schleife über das Ende/den
Anfang hinaus. Um dieses Verhalten zurückzusetzen, muss die Schaltfläche "Clear Selected"
angeklickt werden.
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Select (formerly Selection Shortcuts) Auswählen (früher Auswahlkurzbefehle)
Beim Klicken auf diese Schaltfläche wird ein Dialogfeld angezeigt, von dem unten ein Beispiel zu sehen ist.

SELECTION TABS (Auswahltasten)

"All" zeigt alle Auswahl-Shortcuts, die durch die Aufnahme von Gruppen und das Ausfüllen bestimmter
Detailspalten im Patch-Fenster entstanden sind. Die erste Gruppe von nummerierten Schaltflächen (in
diesem Beispiel die mit "Bereich A", "Bereich B" usw.) sind Auswahl-Shortcuts, die bei der Aufnahme von
Gruppen zugewiesen wurden und mit denen Sie die Geräte einer Gruppe auf dieselbe Weise auswählen
können wie mit den Schaltflächen im Shortcut-Fenster (siehe Abschnitt 6.11 - Shortcuts). Wenn Sie diesen
Dialog erneut aufrufen und auf das gleiche Auswahlkürzel wie zuvor klicken, werden die Werte der
Gruppenfixtures ebenfalls übernommen.
Ganz einfach können die ersten 9 Auswahlkurzbefehle auch aktiviert werden, indem Sie die Steuerungstaste
(<CTRL>) gedrückt halten und die entsprechende Zahl auf Ihrer Tastatur drücken.
Die unteren Sätze von nummerierten Schaltflächen werden automatisch aus den Patch-Detailspalten "Farbe",
"Position" und "Zweck" generiert, wenn darin Einträge vorgenommen wurden. Diese Auswahl kann auch über
die "Quick Select Bar" erfolgen, die im Untermenü "Display Options Submenu" oben beschrieben ist..
Die Registerkarten "Groups", "Positions", "Purpose", "Color" und "Fixture Type" können ausgewählt
werden, um die angezeigten Shortcuts auf diejenigen zu filtern, die der Registerkarte entsprechen.
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Die Registerkarte "Frames" zeigt eine grafische Darstellung aller Gobos und Farbräder, die in den
gepatchten Geräten vorhanden sind. Dies ist eine schnelle Möglichkeit, diese Attribute in den ausgewählten
Geräten einzustellen, ohne die Gerätesteuerung in der Seitenleiste verwenden zu müssen. Es gibt zwei
Optionen am unteren Rand des Fensters:
Clear other Gobo Wheels (Andere Goboräder löschen) - Wenn diese Option eingeschaltet ist,
werden alle Räder, die neben dem verwendeten Rad liegen, in ihre Ausgangsposition
zurückgesetzt.
Find closest Gobo Match (finde das ähnlichste Gobo) – Wenn das gewählte Gobo in den Geräten,
auf die es angewendet wird, nicht verfügbar ist, versucht die Software, das am besten passende
Gobo zu finden. Sie schaut sich jedes Gobo auf allen Rädern an und wählt dasjenige aus, das dem
Muster des Gobos am ehesten entspricht.

Das Verhalten der Auswahl-Shortcuts wird durch die Optionen am unteren Rand geändert:
•

Verwenden Sie die Option "Filter by selected matrices", um in der Magic-Sheet-Ansicht eine
Unterauswahl von Geräten nach den aktuell ausgewählten Matrizen zu treffen. Wenn aktuell keine
Matrizen ausgewählt sind, dann umfasst der Auswahlbereich alle Geräte der Gruppe.

•

Verwenden Sie die Option "Filter by current selection", um nur das auszuwählen, was gerade
ausgewählt ist. Wenn nichts aktuell ausgewählt ist, umfasst der Auswahlbereich alle Geräte der
Gruppe.

•

Verwenden Sie die Option "Filter by fixtures in the active cue", um die Auswahl auf Geräte zu
beschränken, die im aktuell laufenden Cue verwendet werden. Wenn sich ein Gerät nicht im
aktuellen Cue befindet, bleibt es bei Verwendung der Auswahl-Shortcuts unselektiert.

Außerdem werden die Auswahl-Shortcuts durch den oben beschriebenen "Inclusive Selection Mode"
beeinflusst. Wenn dieser Modus eingestellt ist, kombiniert jeder Auswahl-Shortcut seine Fixtures mit den
bereits ausgewählten und schaltet deren Zustände um, d.h. die bereits ausgewählten werden abgewählt
und andersherum. Wenn dieser Modus nicht eingestellt ist, werden alle Geräte, die sich nicht in der
ausgewählten Gruppe befinden, abgewählt..
Die Schaltfläche "Edit" ruft den Editor für Gruppen (spezifische Paletten) auf, um die Änderung einer zuvor
definierten Gruppe zu ermöglichen. Die Schaltfläche "Add" ruft einen Dialog auf, um eine neue
Auswahlverknüpfung basierend auf den aktuell ausgewählten Kanälen zu erstellen. Mit der Schaltfläche
"Detach" kann ein schwebendes Fenster erstellt werden, das mit dem erweiterten Docking-System auf
einen sekundären Monitor gezogen und angeheftet werden kann.
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(Hilfsmittel

und

Makros)

Auswahl-Werkzeuge
•

Odd (Ungerade) - Dadurch wird der Auswahlstatus aller geraden Geräte ausgeschaltet.

•

Even (Auch ) - Dadurch wird der Auswahlstatus aller ungeraden Geräte ausgeschaltet.

•

Interleave (Verschachteln) – Hiermit können Sie die aktuelle Auswahl ändern, um ein sich
wiederholendes Muster von Geräten zu erstellen.Wenn Sie diese Option auswählen, wird das
folgende Dialogfeld angezeigt:

Der Wert "Select every" gibt das Wiederholungsintervall an und der Wert "Cluster by" gibt an, wie
viele Geräte innerhalb des Wiederholungsintervalls ausgewählt werden sollen. Mit den
Standardwerten von 3 und 1 würde also das erste von jeweils 3 aktuell ausgewählten Geräten
ausgewählt bleiben, während die anderen abgewählt werden würden.
•

Randomize Selection Order (Auswahlreihenfolge zufällig festlegen) – Wenn mehrere
Auswahlen getroffen werden, wird die Reihenfolge intern aufgezeichnet. Diese Option bietet eine
Möglichkeit, die Reihenfolge zu variieren.Dies kann beim Erstellen von Effekten oder bei der
Verwendung des Ventilatorwerkzeugs nützlich sein.

•

Up & Down (Auf & Ab) – Wählt die Geräte aus, deren Werte sich gegenüber dem vorherigen Cue
erhöht bzw. verringert haben.

Pan & Tilt Tools – Für intelligente Geräte, die über Pan- und Tilt-Funktionen verfügen, bieten die
Schaltflächen dieses Abschnitts eine Vielzahl von Bewegungsbefehlen, die für das/die ausgewählte(n)
Gerät(e) ausgeführt werden können. Die Optionen sind:
•

Mirror Pan (Spiegel Pan) – Verschieben der Schwenkposition von der aktuellen Position zum
gleichen Offset auf der anderen Seite der Mitte.

•

Mirror Tilt / Spiegel Tilt (Kippen) – Neigungsposition von der aktuellen Position zum gleichen
Verschiebungspunkt auf der anderen Seite der Mitte verschieben.

•

Mirror Pan and Tilt – Führt beide Operationen zusammen aus.

•

Flip Pan 360˚ (Umklappen) - Addiert/subtrahiert 360˚ von der aktuellen Pan-Position und bewegt
das Gerät, wenn es im selben Bereich liegt.

•

Flip Pan 180˚ - Addiert/Subtrahiert 180˚ von der aktuellen Pan-Position und verschiebt das Gerät,
wenn es im Bereich liegt.

•

Flip Pan 180˚ and Mirror Tilt – Führt beide Operationen zusammen aus.

Fixture Macros (Geräte-Makros) – Einige Scheinwerfer haben eine standardisierte Methode, um ihre
Lampen ein- oder auszuschalten und ihre Attribute auf die Standardwerte zurückzusetzen. LightFactory
verfügt über eingebaute Makros zur Ausführung dieser Funktionen, die über die Schaltflächen in diesem
Abschnitt aktiviert werden.
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Modifying Selected Channels – Ändern von ausgewählten Kanälen
Sobald ein Gerät oder mehrere Geräte ausgewählt wurden, können die Intensitätswerte und alle anderen
Attribute über die Befehlsschnittstelle (command interface) oder die grafischen Bedienelemente geändert
werden.Die Befehlsschnittstelle wird in Kapitel 7 - Befehlsreferenz beschrieben. Die folgenden Abschnitte
beschreiben die grafischen Bedienelemente.
Note: Sobald eine Intensität oder ein Attributwert geändert wurde, befindet er sich nun
unter "Kanalsteuerung", die jede andere Steuerung außer Kraft setzt, bis sie freigegeben
wird.Zusätzlich zu den Optionen, die über die Schaltfläche "Release" verfügbar sind, gibt
es weitere (optionale) Aktionen, die eine Freigabe der "Kanalsteuerung / Channel Control"
bewirken können. Weitere Einzelheiten finden Sie in den Abschnitten "Steuerungsoptionen
/ ControlOptions" und "Aufzeichnung / Recording".

Intensity Control – Helligkeitssteuerung
Der aktuelle Wert kann mit dem Scrollrad Ihrer Maus (falls vorhanden) verändert werden. Dies ist eine sehr
nützliche Methode zur Steuerung des Dimmers eines beliebigen Scheinwerfers. Der Wert zum Erhöhen/
Verringern kann auf der Registerkarte "System Settings" der Systemeigenschaften eingestellt werden..
Wenn die Maus nicht über ein Scrollrad verfügt, können Sie das
mitgelieferte Bildschirmrad verwenden. Klicken Sie auf dieses
Steuerelement und halten Sie die Maustaste gedrückt. Wenn Sie
die Maus nach oben und unten bewegen, ändert sich die Helligkeit
der Kanäle auf die gleiche Weise wie das Scrollrad.
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Intelligent Fixture Control – Intelligente Scheinwerfer steuern
Wenn eine Auswahl intelligente Geräte enthält, erscheint das Fenster "Fixture Control" (Gerätesteuerung)
auf der rechten Seite des Kanalfensters oder wenn die Seitenleiste sichtbar ist, kann die Steuerung über
eine Registerkarte mit der Bezeichnung "Fixture Control" (Gerätesteuerung) aufgerufen werden. Es gibt
verschiedene Arten von Bedienelementen, die je nach ausgewähltem Gerätetyp und dessen Fähigkeiten
angezeigt werden können. Im Folgenden finden Sie einige Beispiele für Gerätekontrollfenster:
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Wenn mehr als ein Gerätetyp ausgewählt ist, werden im Fenster der Gerätesteuerung gemischte
Steuerungsoptionen angezeigt. Bei der kombinierten Steuerung werden nicht unbedingt alle verfügbaren
Attribute unterstützt. Die Abbildung rechts oben zeigt die gemischte Steuerung, während die linke
Abbildung für ein bestimmtes Gerät ist (den VL 3000 Spot).
Wenn die Seitenleiste nicht angezeigt wird, wird dieses Fenster standardmäßig an das Kanalfenster
angedockt. Mit dieser Option wird sichergestellt, dass das Fenster an der rechten Seite des Kanalfensters
angebracht bleibt. Durch Verschieben des Kanalfensters wird das Eigenschaftsfenster verschoben und
durch Verschieben des Eigenschaftsfensters wird das Kanalfenster verschoben.
Um diese Option zu deaktivieren und das Eigenschaftsfenster frei schweben zu lassen, deaktivieren Sie
das Kontrollkästchen "Docked" am oberen Rand des Fensters
Note: Wenn mehr als ein Gerät ausgewählt ist, zeigt das Eigenschaftsfenster den Zustand
des ersten Geräts an, aber alle Änderungen gelten für die gesamte aktuelle Auswahl.
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HELPER

C O N TR O L S (Hilfssteuerung

Alle Fixture-Attribute bieten Zugriff auf eine Hilfssteuerung und eine Realwertsteuerung. Das
Hilfssteuerelement wird aus der Gerätedefinition generiert und ist typischerweise ein Weg, um auf die
realen Werte zuzugreifen, die das Gerät ausführt. Im Farbbeispiel unten kann der DMX-Wert 93 für uns
bedeutungslos sein, aber die Box auf der linken Seite zeigt uns, dass der Wert 93 im Farbrad 1 Grün
erzeugen wird.
Realwert (DMX)
Hilfssteuerung
Manchmal werden andere Werte benötigt als die, die im Hilfssteuerelement verfügbar sind. Beim
Einrichten neuer Geräte ist es optional, Hilfsinformationen wie z. B. alle verfügbaren Farben in einem
Farbrad bereitzustellen. Aus diesem Grund bietet LightFactory immer Zugriff auf den tatsächlichen DMXWert und diese Zahl kann geändert werden, um die Auswahl in der Hilfssteuerung zu überschreiben. Sie
können die DMX-Werte ausschalten und nur mit den realen Werten arbeiten, indem Sie das DMXKästchen am oberen Rand des Fensters deaktivieren.
Wenn das Fenster mit den Geräteeigenschaften angezeigt wird, suchen die Hilfssteuerelemente die
nächstgelegene Übereinstimmung mit dem DMX-Wert der aktuellen Eigenschaft.
Sämtliche Steuerelemente für reale Werte können bedient werden, indem Sie entweder einen Wert in das
dafür vorgesehene Feld eingeben, auf die Aufwärts- und Abwärtsschaltflächen rechts neben dem
Steuerelement klicken oder das Mausrad verwenden.
M O V E M E N T

( P A N & T I L T) (Bewegung)

Die Dreh- und Kipphilfe ist das große Quadrat mit einem Bild des ausgewählten Geräts darin.

Note: Wenn kein Bild vorhanden ist, wird das LightFactory-Logo angezeigt.
Um das Schwenken und Neigen einzustellen, klicken Sie mit der linken Maustaste und ziehen Sie Ihre
Maus um das Quadrat. Sie sollten sofort sehen, dass sich das von Ihnen ausgewählte Gerät relativ zu
Ihren Mausbewegungen bewegt.
Note: Beim Anklicken und Ziehen der Maus um die Schwenk- und Neigungshilfssteuerung
werden Sie feststellen, dass sich die Mausgeschwindigkeit verlangsamt. Dies ist nur eine
vorübergehende Änderung, Ihre Mausgeschwindigkeit wird wieder auf die Standardgeschwindigkeit des Fensters zurückgesetzt, wenn Sie die Taste loslassen. Dies dient
dazu, die Steuerung des Geräts einfacher und übersichtlicher zu gestalten.
Rechts neben der Pan- und Tilt-Hilfe befinden sich die eigentlichen Wertesteuerungen. Darunter befinden
sich die DMX-Werte und unter den DMX-Werten ist ein Options-Dropdown-Menü (die Schaltfläche Home).
Klicken Sie rechts neben die Schaltfläche, damit das Dropdown-Menü erscheint. Wenn Sie auf die linke
Seite der Schaltfläche klicken, werden die Geräte in ihre Ausgangsposition gesetzt.
153

Note: Wenn Sie feststellen, dass entweder der Schwenk- oder der Neigevorgang bei Ihren
Mausbewegungen invertiert ist, gehen Sie erneut zu den Patching-Steuerungen und
klicken Sie auf die Optionen “flip pan” oder “flip tilt”, die bei jedem Kanal vorhanden sind.
Movement Options / Bewegungs-Optionen
• Home (Startseite) – Klicken Sie auf die Schaltfläche, um das Gerät für Schwenken und Neigen
genau in die Mitte zu bringen.
• Move fixture relative to current position / Geräte relativ zur aktuellen Position verschieben –
Wenn mehr als ein Gerät ausgewählt ist, können Sie mit dieser Option die Geräte relativ zu ihrer
aktuellen Position verschieben. Deaktivieren Sie diese Option, damit alle ausgewählten Geräte auf die
absolute Position des Fadenkreuzes verschoben werden.
• Toggle Pan and Tilt Control / Schwenk- und Neigungssteuerung umschalten – Schalten Sie
diese Option ein, um das Verhalten der Steuerung so zu ändern, dass ein Klick innerhalb des Schwenkund Neigebereichs die Bewegung ein- oder ausschaltet. Wenn dieser Modus eingeschaltet ist und Sie
in das Steuerelement klicken, verschwindet der Mauszeiger und das Bewegen der Maus bewegt das
Gerät. Sie müssen den Finger nicht auf der Taste halten, um das Gerät zu bewegen, da die Steuerung
eingeschaltet bleibt, bis Sie erneut auf die Steuerung klicken.
• Fine Movement / Feine Bewegungen – Die Feinbewegung verlangsamt die Reaktion der Maus,
so dass sich das Gerät bei jeder Mausbewegung nur eine sehr kurze Strecke bewegt.
Note: Sie können die Feinbewegung auch temporär aufrufen, indem Sie die Steuerungstaste (<CTRL>) gedrückt halten und in den Schwenk- und Neigebereich klicken.
• Lock Pan / Lock Tilt / Pan sperren / Tilt sperren– Dies ist eine nützliche Option, um
sicherzustellen, dass ein Gerät nur in eine Richtung bewegt wird. Wenn Sie z. B. den Pan sperren, wird
beim Bewegen der Maus im Fenster nur der Neigungswert geändert.
P OS ITION (XY Z)

Die Steuerung der Position ist der Steuerung der Bewegung sehr ähnlich, hat aber einen dritten
Bewegungsmodus. Sie können sich die X- und Y-Koordinaten genauso vorstellen wie das Schwenken und
Neigen der vorherigen Steuerung. Die Z-Koordinate ist die zusätzliche Steuerung, die durch das Attribut
"Position" bereitgestellt wird.

Im Gegensatz zur Bewegungssteuerung wird bei der Positionssteuerung kein Bild des ausgewählten Geräts angezeigt.
Stattdessen hat die XY-Steuerung Rasterlinien. Verwenden Sie den
Schieberegler in der Mitte des Steuerbereichs, um den Z-Wert für
das Attribut einzustellen.

D Y N A M I C C O L O R C O N T R O L (dynamische Farbsteuerung)

Die dynamische Farbsteuerung bezieht sich auf jedes Attribut, das die Ausgangsfarbe des Geräts auf einen
dynamischen Wertebereich einstellen kann. LightFactory verwendet ein einzigartiges Attributmodell, mit dem
Sie diese Attribute mit einer beliebigen Kombination von Farben definieren können. Wenn die Farbmischung
im Fixture-Editor definiert wird, erhält das Attribut einen Basismischungstyp von RGB, CMY oder HSI.
•

RGB (Red, Green, Blue) - Das RGB-Farbmodell ist ein additives Farbmodell, bei dem rotes, grünes und
blaues Licht auf verschiedene Weise addiert werden, um eine breite Palette von Farben zu reproduzieren.
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•

CMY(Cyan, Magenta, Yellow) – Das CMY-Farbmodell ist ein subtraktives Farbmodell, bei dem
Cyan-, Magenta- und Gelblicht auf verschiedene Weise entfernt werden, um eine breite Palette von
Farben zu reproduzieren. Dies ist das gebräuchlichste Mischsystem in einem bewegten Licht, da
die CMY-Filter verwendet werden, um Farbe aus der Lampenquelle zu entfernen und eine
resultierende Farbe zu erzeugen.

•

HSI (Hue, Saturation, Intensity) – HSI, HSB, HSL und HSV sind allesamt verwandte Darstellungen
von Punkten in einem RGB-Farbraum, die versuchen, die wahrgenommenen Farbbeziehungen
genauer zu beschreiben als RGB, dabei aber rechnerisch einfach bleiben. HSI beschreibt Farben
als Punkte in einem Zylinder, dessen Mittelachse von Schwarz unten bis Weiß oben mit neutralen
Farben dazwischen reicht, wobei der Winkel um die Achse dem "Farbton", der Abstand von der
Achse der "Sättigung" und der Abstand entlang der Achse der "Intensität", dem "Wert" oder der
"Helligkeit" entspricht.

Bei der Bearbeitung von Farben in LightFactory können Sie auf den gewünschten Farbraum umschalten
und die Software berechnet die korrekten Werte, die auf das Gerät angewendet werden.

Im obigen Beispiel ist das primäre Mischmodell für das Gerät CMY, aber zusätzlich hat das Gerät eine 4.
Farbmischsteuerung für die Farbtemperaturkorrektur (CTO). Die Werte der 4 Farben können mit dem
Schieberegler, dem prozentualen Spin-Edit oder dem DMX-Wert individuell angepasst werden.
Außerdem sind Schaltflächen vorhanden, die den Wert schnell auf voll oder aus stellen lassen. Die VollwertTaste ist mit der Farbe, die Aus-Taste mit "0 %" beschriftet.
In der unteren Hälfte der Farbsteuerung kann eine beliebige Farben ausgewählt wählen. Durch Klicken auf
eine Farben, werden die oberen Schieberegler automatisch auf den richtigen Wert eingestellt.
Use Advanced Color Heuristics / Erweitertes Farbmanagement verwenden – Wenn die Option
"Erweiterte Farbheuristik verwenden" aktiviert ist, versucht die Software, die ausgewählte Farbe auf alle
Farbregler (in diesem Beispiel CMY und CTO) zu übertragen. Bei ausgeschalteter Option werden nur die
ersten 3 angepasst, um die gewünschte Farbe zu erreichen.
Dies wurde deshalb so angelegt, weil es nur für die ersten drei Farben einen klaren und einfachen
Algorithmus zur Berechnung der Mischung gibt. Weitere Farben erfordern deutlich umfangreichere
Berechnungen und eine 100 % ige Übereinstimmung kann hiermit trotzdem nicht immer erreicht werden.
Apply to all color mixers / Gilt für alle Farbmischer – Wenn das Gerät mehr als ein Mischsystem hat,
wird die gewählte Farbe auf alle Farbmischer angewendet, andererseits nur auf den ersten.
In der Mitte des Attribut-Steuerelements befindet sich der Button Generic Color Chooser. Dadurch wird ein
separates Dialogfeld mit weiteren Farboptionen geöffnet. Hiermit können Sie auch Farben aus der
integrierten Filterbibliothek auswählen.

Note: Falls das gewählte Gerät nur einfache Farbmischung unterstützt, wird anstelle
dieses Fensters der generische Farbwähler angezeigt..
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G E N E R I C C O L O R C H O O S E R (Allgemeine Farbauswahl)

Das Fenster ist, abhängig von den Filtern, die das Gerät haben kann, in acht oder mehr Tabs unterteilt.
Hier einige Beispiele:

Der generische Farbwähler fügt zusätzliche Tabs für mögliche Filterräder hinzu. Im obigen Beispiel hat das
Gerät ein Farbrad.
Die Standard-Tabs sind:
•

Show – Die Registerkarte "Show" dient dazu, einen schnellen Zugriff auf die allgemeinen Farben
zu ermöglichen. Im Hauptraster werden alle Farben angezeigt, die derzeit in den generischen
Paletten der Show definiert sind. Wenn Sie eine Farbe zur Registerkarte "Show" hinzufügen,
erstellen Sie gleichzeitig eine neue generische Palette. Wählen Sie dazu die gewünschte Farbe
aus und klicken Sie dann auf die Schaltfläche "Add current color to show / Aktuelle Farbe zur
Show hinzufügen". Mit der Schaltfläche "Auto create" können Sie 16 Volltonfarben hinzufügen, die
Sie in allen Shows am häufigsten benötigen. Bei Geräten, die über eine Farbmischfunktion
verfügen, kann die angezeigte Farbe an andere Geräte angepasst werden, indem Sie eine
Farbtemperatur aus der Pulldown-Liste "Temperature Adj." auswählen.

•

Palette – Ein Raster aus verschiedenen Farben.

•

HSI – Hiermit können Sie eine Farbe im Farbraum Farbton, Sättigung, Intensität auswählen. Sie
können die Farbe mit den 3 Schiebereglern oder durch Klicken und Ziehen im runden Farbwähler
auswählen.

•

RGB – Hiermit können Sie eine Farbe im Farbraum Rot, Grün, Blau auswählen.

•

CMY – Farbauswahl im Farbraum Cyan, Magenta, Gelb.

•

Filters – Bietet Zugriff auf eine Reihe von Gel-Filtern, die häufig in der Beleuchtungsindustrie
verwendet werden. Sie können zwischen Apollo, Lee oder Rosco-Filtern wählen.
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•

Spectrum – Kontinuierlichen Bereich von Farben. Klicken Sie in die Farbanzeige und ziehen Sie
die Maus herum, bis die gewünschte Farbe gefunden ist.

•

CIE – Ermöglicht die Auswahl der Farbe aus Version 1931 oder 1964 der CIE-Farbkarte.
Es stehen auch noch weitere Farbsysteme zur Verfügung.

Für gerätegenerierte Registerkarten gibt es das Kontrollkästchen "Exklusiv", mit dem alle anderen Filter
entfernt werden können, wenn ein Filter aus diesem Tab ausgewählt wird. Wenn ein Gobo oder eine Farbe
ausgewählt wird, werden die anderen Gobos, Farbräder und CMY-Flags entfernt, so dass nur noch dieser
Filter aktiv ist.
Mit dem " Edit"- Button können Sie den Editor öffnen und Änderungen an der Gobo- oder Farbliste
vornehmen. Das kann sinnvoll sein, wenn das Gerät nicht korrekt eingerichtet ist und Sie die Position von
Farben und Gobos ändern oder neu einstellen müssen. Dies ist besonders dann sinnvoll, wenn Sie mit
Farbscrollern arbeiten, um die Farben zu definieren, die sich in der Farbvorgabe befinden sollen.
Änderungen an diesem Bereich aktualisieren auch die Fixture-Definitionsdatei.

Weitere Informationen hierfür finden Sie im LightFactory Fixture Editor Benutzerhandbuch, das mit der
Software installiert wird.
G E N E R I C A T T R I B U T E S (allgemeine Attribute)

Es gibt zwei Arten von generischen Attributsteuerungen, kontinuierlich und diskontinuierlich.
Das kontinuierliche Steuerelement bietet einen Schieberegler zum Einstellen des Attributs.
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Das separate Steuerelement bietet eine Liste von Elementen, aus der Sie wählen können. Um die Liste
zu öffnen, klicken Sie auf den Abwärtspfeil rechts neben dem Steuerelement. Nachdem Sie eine Auswahl
getroffen haben, verwenden Sie den Pfeil nach oben, um die Liste zu schließen.

R O T A T I O N C O N T R O L (Rotationssteuerung)

Die Rotationssteuerung kann unabhängig oder in Verbindung mit einer generischen Steuerung wie oben
beschrieben verwendet werden. Beim Betrieb in Verbindung mit einer generischen Steuerung können sich
die verfügbaren Optionen ändern, je nachdem, welche Werte ausgewählt werden.

Indexed mode / Index-Modus – Die indizierte Rotation bezieht sich auf die Positionierung des Gobos in
einem bestimmten Winkel zur Lichtquelle. In diesem Modus können Sie den genauen Winkel einstellen, in
dem das Gobo im Scheinwerfer erscheint.
Continuous Rotation mode / Kontinuierlicher Rotationsmodus – Im Modus "Kontinuierliche Rotation"
dreht sich das Gobo kontinuierlich mit einer festgelegten Anzahl von Umdrehungen pro Minute. Der
kontinuierliche Modus hat 3 Einstellungen: Drehung im Uhrzeigersinn, Drehung gegen den Uhrzeigersinn
und gestoppt.
Im Modus "Kontinuierliche Drehung" verwenden Sie die Tasten, um die Drehrichtung einzustellen, und
dann RPM für die Drehgeschwindigkeit.
Die Beziehung zwischen diesem Steuerelement und dem entsprechenden generischen Steuerelement ist
eine 2-Wege-Verbindung. Wenn Sie von einem indizierten Filter zu einem rotierenden Filter wechseln,
ändert sich automatisch auch die Rotationssteuerung. Ebenso bewirkt eine Änderung des
Rotationsmodus in der "Rotationssteuerung", dass der Filter in den entsprechenden Modus wechselt.
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F R A M I N G C O N T R O L (Rahmensteuerung)

Die Rahmensteuerung ist eine grafische Schnittstelle zu Shutter- und Einrahmungssystemen, die von
einigen Geräten implementiert werden. Es gibt in der Regel zwei verschiedene Modi, in denen FramingShutter arbeiten: Position oder Position/Winkel. Mit der grafischen Oberfläche von LightFactory ist es nicht
notwendig, sich über die Art der Steuerung des Geräts Gedanken zu machen, da die Attributsteuerung die
entsprechenden DMX-Werte für die vorgenommenen Änderungen berechnet.

Verwenden Sie die roten Punkte um den weißen Kreis, um die Rahmenblenden ein- und auszufahren oder
den Winkel der Lamellen zu ändern. Der mittlere rote Punkt bewegt die gesamte Lamelle ein- oder
auswärts. Die beiden roten Punkte an der Außenseite der Lamelle können verwendet werden, um nur eine
Seite der Lamelle ein- oder auszufahren.
Wenn die Lamellen in der grafischen Oberfläche bewegt werden, sehen Sie die Winkelwerte, die zur
Steuerung der Vorrichtung verwendet werden.
Der Drehwinkel muss als Winkelwert eingestellt werden und wird in der visuellen Darstellung der Shutter
nicht angezeigt.
J O Y S T I C K C O N T R O L (Joystick-Bedienung)

Falls Sie einen Windows-kompatiblen Joystick an Ihr System angeschlossen haben, stellt LightFactory
diesen für die Steuerung Ihrer Geräte zur Verfügung. Für die Verwendung des Joysticks ist keine
Einrichtung erforderlich und die Funktionen werden automatisch zugewiesen.
Das Schwenken und Neigen des Geräts wird mit dem Knauf des Joysticks gesteuert, während die ZSteuerung, die bei einigen Joysticks verfügbar ist, den Dimmwert einstellt. Bis zu 16 Tasten auf dem
Joystick werden den ersten 16 Shortcuts auf jeder Seite des Systems zugeordnet.
Um die Empfindlichkeit des Joysticks einzustellen, verwenden Sie die Optionen "Erweitert" auf der
Registerkarte "Systemeinstellungen" der "Systemeigenschaften".
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Sub Fixtures (Integrierte Geräte)
Einige Geräte (z. B. LED-Leuchtbänder) bestehen aus mehreren Steuerungszellen (z. B. Farbe), die einzeln
adressierbar sind. Wenn Sie ein solches Gerät auf eine einzige Steuerung patchen, ist es schwierig, die
einzelnen Zellen einzustellen. Bisher war die beste Lösung, jede Zelle auf eine separate Steuerung zu
patchen und eine Master-Steuerung für die anderen Attribute zu verwenden. Mit V2.18 wurde das Konzept
eingeführt, diese Art von Fixture mit eingebauten Unterabschnitten zu definieren, so dass es auf eine
Steuerung gepatcht werden kann, aber den Zugriff auf die einzelnen Zellen erlaubt, falls gewünscht.
Der mit LightFactory gebündelte Fixture-Editor wurde so erweitert, dass einzelnen Attributen eine SubFixture-Nummer zugewiesen werden kann. Wenn ein solches Gerät gepatcht wird, werden spezielle
Funktionen aktiviert, die den Zugriff auf die Attribute ermöglichen, denen eine Sub Fixture-Nummer
zugewiesen wurde.
Ein Beispiel ist das Gerät "Elation Pro ACL Curtain":

Dieses Gerät besteht aus 14 einzeln adressierbaren RGBW-LED-Zellen, von denen jede auf eine andere
Farbe oder alle auf die gleiche Farbe eingestellt werden können. Der folgende Bildschirmausschnitt aus
dem Geräte-Editor zeigt die Zuordnung von Sub-Fixture-Nummern zu den Farbzellen dieses Geräts:
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Wie oben gezeigt, wurde jeder der 14 Farbzellen fortlaufend eine Sub-Fixture-Nummer zugewiesen.
Der folgende Screenshot zeigt eine Instanz dieses Geräts, das in einer Show-Datei gepatcht und
ausgewählt wurde, um die Seitenleiste der Gerätesteuerung anzuzeigen. Wenn Sie auf der Registerkarte
"All Sub Fixture Control" eine Farbe auswählen, werden alle 14 Zellen des Geräts auf diese Farbe
eingestellt.
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Der Pfeil zeigt auf einen Punkt in der unteren rechten Ecke der Kanalanzeige des Geräts. Wenn Sie auf
den Punkt klicken, ändert sich die Farbe des Punktes auf rot und Sie erhalten die folgende Anzeige:

Die Steuerelemente der einzelnen Zellen können ausgewählt und geändert werden, wie im folgenden
Bildschirmfoto gezeigt wird:
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Hier wurden die Zellen auf ein sich wiederholendes Muster aus Rot, Grün, Blau und Weiß eingestellt.
Wie in der Abbildung dargestellt, sind die Sub-Fixture-Steuerungen als <Fixture>.<Sub> nummeriert.
Dieses Nummerierungsschema kann in ganz LightFactory für Funktionen wie Effekte, Matrizen usw.
verwendet werden. Es folgt ein Beispiel für die Anwendung des Werkzeugs Lüfter auf eine Auswahl von
Sub-Fixtures:

Wenn Sie auf den roten Punkt in der Mastersteuerung klicken, wird die Anzeige eingeklappt.
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Control Options
Nachdem Sie Geräte ausgewählt haben, können Sie einige Aktionen mit den Steuerungsoptionen am
oberen Rand der Kanalanzeige (channel display) durchführen.

On
Verwenden Sie die Funktion "On", um alle ausgewählten Kanal-/Geräteintensitäten auf den "On"-Pegel zu
setzen, der durch die Einstellung der Systemeigenschaften festgelegt ist. In der Voreinstellung ist der "On"Pegel 100 %. Der "On"-Pegel wird auf alle primären Dimmer der ausgewählten Geräte angewendet.
Diese Schaltfläche verfügt auch über ein Dropdown-Menü, auf das Sie zugreifen können, indem Sie rechts
neben die Schaltfläche klicken. Folgenden Optionen sind verfügbar:
•

Rem Dim (Solo) Abblendung – Die Solo-Funktion setzt die ausgewählten Geräte auf den Pegel
"Ein" und schaltet gleichzeitig alle nicht ausgewählten Geräte aus.

•

Hi Light / Helles Licht – Diese Funktion versetzt alle ausgewählten Geräte in den Highlight-Modus
und setzt die "Hi light"-Taste auf Rot. Um diese Funktion zu beenden, klicken Sie erneut auf die
Schaltfläche "Hi light".

•

Full – Ähnlich wie bei der Funktion On werden bei der Auswahl von "Voll" alle ausgewählten Geräte
auf 100 % gesetzt.

•

Lamp On – Führen Sie das integrierte Makro "Lamp On" für die ausgewählten Geräte aus. Einige
Geräte haben eine standardisierte Methode zum Einschalten ihrer Lampen. Sofern die
ausgewählten Geräte damit konform sind, initialisiert das Makro die Lampe.

•

Lamp Off – Führt das integrierte Makro "Lampe aus" für die ausgewählten Geräte aus.

•

Fixture Reset Geräte zurücksetzen – Das Makro "Fixture Reset" wird auf die ausgewählten
Geräte angewendet, um deren Attribute auf die Standardwerte zurückzusetzen.

•

Pull Remote User Data to Live / Entfernte Benutzerdaten in den Live-Modus bringen – Falls
die Pegelinformationen mit einem grünen Hintergrund angezeigt werden (klassische Ansicht), wird
der Kanal live von einem entfernten Benutzer gesteuert. Wenn Sie diese Option auswählen, bleibt
der Pegel gleich, aber die Steuerung des Kanals wird auf den lokalen Benutzer übertragen. Die
Hintergrundfarbe des Pegels ändert sich von grün zu rot.

•

Touch Selected Channels / Ausgewählte Kanäle antippen – Die Software markiert intern für
Aufzeichnungs- und Aktualisierungszwecke alle ausgewählten Geräte, die gegenüber dem Zustand
des aktuellen Cues manuell angepasst wurden. Mit dieser Funktion wird das Kennzeichen
geändert" für alle ausgewählten Geräte gesetzt, auch wenn keine manuellen Änderungen v
orgenommen wurden.

Out /Aus
Mit der Taste "Out" setzen Sie alle ausgewählten Kanal-/Geräteintensitäten auf 0 %.
Home / Startstellung
Die " Home"-Funktion ist für die Verwendung mit intelligenten Geräten vorgesehen und setzt alle Attribute
des Geräts auf ihre Start-Werte.
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Außerdem verfügt diese Schaltfläche über ein Dropdown-Menü, das durch Klicken rechts neben der
Schaltfläche aufgerufen werden kann. Damit können Sie einzelne Typen von Attributen auf ihre Grundwerte
einstellen, ohne andere zu stören. Die Auswahlmöglichkeiten sind Intensität, Position, Farbe, Strahl, Kante
und Hilfsmittel.
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Fan / Fächer
Die "Fan"-Funktion ist eine leistungsfähige Möglichkeit, Stimmungen auf der Bühne zu erzeugen, ohne dass
Sie eine Reihe von Geräten einzeln verändern müssen. Es gibt eine Reihe von verschiedenen Effekten, die in
Abhängigkeit von den Attributen, die Sie steuern möchten, erstellt werden können.
In den folgenden Beispielen sind alle Spots über die Bühne aufgefächert oder dieselben Spots werden in einer
Zwei-mal-Zwei-Formation übereinander gekreuzt.
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Um die Funktion "Fan" zu verwenden, wählen Sie die Geräte aus, die Sie einstellen möchten, und klicken
Sie auf die Schaltfläche am oberen Rand des Bildschirms.

P A N & T I L T (Horizontag & Vertikal)

Verwenden Sie den Schwenk- und Neigungsversatz, um die Moving Lights in der Mitte der Bühne zu
positionieren. Stellen Sie die Option Spread ein, bis der gewünschte Look erreicht ist. Verwenden Sie die
Schaltflächen unter der Grafik, um den Startpunkt, die Richtung und ob die Scheinwerfer linear oder
gekreuzt aufgefächert werden, einzustellen.
Sie können die Geräte sowohl in Pan als auch in Tilt auffächern, indem Sie den entsprechenden
Spreizfaktor einstellen. Mit der Spread-Funktion können Sie auch einen negativen Spread einstellen, der
das Aussehen des Fächers verändert.
Stellen Sie den Schalter so ein, dass der Fächer von der relativen oder absoluten Position des Geräts
gesteuert wird.
C O L O R (Farbe)

Die Farbauswahl kann verwendet werden, um die Farbe mehrerer Geräte über das Spektrum zu verteilen.
Standardmäßig werden für diesen Fächererbetrieb voll gesättigte Farben verwendet. Um verschiedene
Sättigungs- und Intensitätsstufen zu verwenden, passen Sie die Regler unten in diesem Abschnitt an.
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Verwenden Sie den Spread-Regler, um die Farbe jedes ausgewählten Geräts "aufzufächern". Sie sehen, dass
jedes Gerät durch ein Dreieck dargestellt wird, das auf die eingestellte Farbe zeigt. Wenn Sie den Spread-Regler
bewegen, bewegen sich die Dreiecke vom Zentrum aus. Der Mittelpunkt kann mit dem Regler direkt unter der
Spreizung verschoben werden.
Die "Invert Colors"-Option kehrt den verwendeten Farbbereich um.
Die "Mirror Colors"-Option startet den Farbbereich in der Mitte und läuft nach beiden Seiten aus.
OTHER ATTRIBUTE (weitere Attribute)

Sie können in LightFactory einen Fächer auf jedes der dem System bekannten generischen Attribute
anwenden. Wählen Sie das Attribut aus dem Dropdown-Auswahlfeld und verwenden Sie dann die
Spreizungssteuerung, um die Werte aufzufächern.
Die Wahl des Modus bestimmt, in welcher Reihenfolge der Fächer auf das Attribut angewendet wird:
•

Left to Right Von links nach rechts lässt das erste Gerät unverändert und fächert alle anderen
Geräte vom ersten Wert aus auf.

•

Right to Left / Rechts nach links lässt das letzte Gerät unverändert und fächert alle anderen
Geräte ab dem letzten Wert auf.

•

Middle out Wenn Sie Mitte aus wählen, bleibt das mittlere Gerät unverändert und die Geräte links
und rechts davon werden entsprechend aufgefächert.

•

Crossed / Gekreuzt ist eine Mischung aus Mitte außen und außen innen. Jedes alternative Gerät
wird entweder Mitte außen oder außen innen sein.

•

Outside in Bei Outside in bleiben das erste und das letzte Gerät unverändert, während die Geräte
dazwischen proportional auf einen Mittelwert eingestellt werden.

Hi light
Die Highlight-Funktion (Hi-light - abgekürzt) dient dazu, die ausgewählten Scheinwerfer vorübergehend in
einen für den Nutzer markierten Zustand zu versetzen. Für ein bewegtes Licht bedeutet dies typischerweise
die Grundstellung und in offenem Weiß.
Der Wert, auf den jedes Gerät gesetzt wird, wenn Hi-Light aktiv ist, kann in der Gerätebibliothek definiert
werden. Für die meisten Attribute ist dies der gleiche Wert wie der Home-Wert.
Highlight ist eine Umschaltoption in LightFactory, so dass Sie, nachdem Sie die Geräte ausgewählt haben,
durch erneutes Drücken der Taste zum vorherigen Bühnenbild zurückkehren können. Wenn sich Geräte in
diesem Modus befinden, wird die Taste "Hi light" rot hinterlegt.
Hi Light verfügt über ein Dropdown-Menü mit einer Option mit der Bezeichnung "Lo Light". Bei Auswahl
ändert sich die Legende des Schalters zu "Lo Light" mit einem roten Hintergrund, ähnlich wie bei "Hi Light"
oben beschrieben. Die Funktion von "Lo Light" ist die gleiche wie die von "HI Light", nur dass die Attribute
in einer speziellen Gruppe und nicht in der Gerätebibliothek definiert sind. Siehe Kapitel 6.4 - Gruppen für
weitere Informationen.
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Park / Parken (vorübergehend Stillegen)
Das Parken ausgewählter Geräte friert den Wert aller Attribute ein und verhindert jede Änderung. Geparkte
Geräte werden durch roten Text in der erweiterten und kompakten Ansicht oder durch graue Kästchen mit
weißem Text in der klassischen und magischen Ansicht gekennzeichnet. Die Schaltfläche "Parken" ist
ebenfalls mit rotem Text versehen, um daran zu erinnern, dass geparkte Geräte vorhanden sind.
Rechts neben der Schaltfläche gibt es auch ein Dropdown-Menü zu Anklicken.
Die verfügbaren Optionen sind:
•

Hold Changes / Ausführung zurückhalten - Normalerweise werden im Kanalanzeigemodus
manuelle Änderungen an den Geräten sofort in der DMX-Ausgabe reflektiert und wirken sich somit
auf alle Live-Instrumente aus. Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, können Sie Änderungen
vornehmen, ohne die Ausgabe zu beeinflussen, bis dieser Modus zurückgesetzt wird. Nach dem
Zurücksetzen werden die Änderungen dann mit der "Master Fade Time" übernommen. Beachten
Sie, dass Cues, Submaster und Effekte weiterhin den DMX-Ausgang beeinflussen.

•

Un-park selected fixtures / Un-park selected fixtures – Ausgewählte Geräte, die geparkt sind,
werden aus dem Parkzustand gelöst und Änderungen werden aktiv.

•

Un-park all fixtures / Alle Geräte entparken. - Gibt alle geparkten Geräte frei, unabhängig davon,
was ausgewählt ist.

•

Park selected fixtures DMX output (dimmers unpatched) /Parken ausgewählter Geräte DMXAusgang (Dimmer nicht gepatcht) – Mit dieser Option können Sie alle DMX-Ausgänge, die mit
den ausgewählten Geräten gepatcht sind, einfrieren (aufzeichnen), aber trotzdem Änderungen an
den Gerätesteuerungen vornehmen und diese aufzeichnen. Ein Beispiel für diese Funktion ist die
Hausbeleuchtung, die Sie während der Aufnahme von Cues eingeschaltet lassen möchten, aber
Änderungen in die aufgenommenen Cues einbauen können. Wenn DMX-Ausgänge aufgezeichnet
werden, erscheint die Meldung "Dimmers Unpatch" in roter Farbe in der unteren rechten Ecke der
Kanalanzeige (oder der Seitenleiste, falls vorhanden), um Sie daran zu erinnern.

•

Release selected fixtures from DMX capture / Freigeben ausgewählter Geräte aus der DMXAufnahme – Verwenden Sie diese Option, um erfasste DMX-Ausgänge freizugeben, die mit den
ausgewählten Geräten gepatcht sind. Dadurch wird auch die Meldung "Dimmers Unpatch" entfernt.

•

Don’t record parked fixtures / Keine geparkten Geräte aufnehmen – Bei aktivierter Option
werden geparkte Geräte bei der Aufnahme von Cues nicht berücksichtigt. Der Ausgangszustand
dieser Option wird auf der Registerkarte "Show Defaults" der Systemeigenschaften eingestellt und
ist standardmäßig aktiviert.

Undo / Widerrufen
Die zuletzt durchgeführte Operation kann durch Klicken auf diese Schaltfläche rückgängig gemacht werden.
Diese Schaltfläche verfügt auch über ein Dropdown-Menü, das durch Klicken rechts neben der Schaltfläche
aufgerufen werden kann. Mit diesem Dropdown-Menü können Sie bis zu den letzten 20 Vorgängen
rückgängig machen. Sie können jeden Vorgang rückgängig machen, unabhängig von der Reihenfolge, in
der er ausgeführt wurde.
Bei der Kanaleinstellung (z. B. Änderung eines Intensitätswerts) basiert das Rückgängigmachen auf einem
Timeout zwischen den Operationen. Um ein Rückgängigmachen bei jedem Klick auf das Mausrad zu
vermeiden, wird die Änderung von Intensitätswerten zusammengefasst, es sei denn, es liegt ein Abstand
von 2 Sekunden zwischen den Operationen.
Release / Freigabe
Wenn Änderungen an Intensitätsstufen und Attributwerten über die Kanalanzeige oder die
Befehlsschnittstelle vorgenommen werden, heißt das, dass sie unter "Kanalsteuerung" stehen. Wenn
Geräte ausgewählt sind, wird mit einem Klick auf die Schaltfläche "Release" die Kanalsteuerung für diese
Geräte aufgehoben und die Auswahl gelöscht. Ein zweiter Klick auf die Schaltfläche "Release" entfernt die
Kanalsteuerung von allen Geräten. Wenn Sie ein Gerät freigeben, kehrt es in den Zustand zurück, in dem
es sich vor der Änderung befand.
Der Button " Release" verfügt über ein Dropdown-Menü, das durch Klicken rechts neben dem Button
aufgerufen werden kann. Die folgenden Optionen sind verfügbar:
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•

Release Current Control /Freigabe der aktuellen Steuerung Der Intensitätspegel und/oder die
Attribute eines Geräts können sowohl unter der Kontrolle einer Cue, einer Gruppe, eines
Submasters, einer generischen Palette oder eines Effekts stehen als auch manuell eingestellt
werden (d. h. unter Kanalsteuerung). Wenn Sie diese Option wählen, werden alle Fixtures von der
Steuerung mit der höchsten Priorität freigegeben und kehren zur Steuerung mit der nächsthöheren
Priorität zurück (falls vorhanden). Alle Geräte sind davon betroffen, egal ob sie ausgewählt sind
oder nicht. Die aktuelle Auswahl wird beibehalten.

•

Release Current Control for Selected Fixtures / Freigabe für ausgewählte Geräte – Wie oben,
aber nur für die ausgewählten Fixtures.

•

Release All Control / Komplette Freigabe – Wie der Name schon sagt, werden alle Geräte von
allen Befehlen befreit.

•

Release All Control for Selected Fixtures / Komplette Freigabe der ausgewählten Geräte –
Wie oben, jedoch nur für die ausgewählten Fixtures.

•

Release by Family / Freigabe nach Kategorie – Diese Option hat ein Untermenü, mit dem
Attribute nach Kategorien freigegeben werden können. Die Kategorien sind: Intensität, Position,
Farbe, Strahl und Kante. Es gibt auch einen Umschalter mit der Bezeichnung “Main release button
to release intensity only” "Hauptfreigabetaste, um nur die Intensität freizugeben", der
standardmäßig nicht aktiviert ist, was bedeutet, dass alle Attribute unter der Kanalsteuerung
freigegeben werden, wenn die Schaltfläche "Freigeben" angeklickt wird. Durch Setzen dieser
Option wird die Schaltfläche "Freigeben" auf das Freigeben nur des Intensitätswerts der
Kanalsteuerung beschränkt.

•

Release All Channel Control /Alle Kanalsteuerung freigeben – Die Auswahl dieser Option
entspricht einem zweimaligen Klick auf die Schaltfläche "Release", um die Kanalsteuerung für alle
Geräte zu entfernen, ohne jedoch die aktuelle Auswahl zu löschen.

•

Release All Submaster Control / Alle Submaster-Steuerung freigeben – Wählen Sie diese
Option, um die Submaster-Steuerung von allen Geräten zu deaktivieren.

•

Release All Cue List Control /Alle Cue-Listen-Steuerung freigeben – Wählen Sie diese Option,
um die Steuerung durch den aktuellen Cue von allen Geräten zu trennen.

•

Release All Effect Control / Alle Effektsteuerungen freigeben – Mit dieser Einstellung können
Sie Geräte freigeben, die von einem laufenden Effekt gesteuert werden.

•

Release All Remote Control / Alle Fernbedienungen freigeben – Eine Option nur für NEOKonsolen.

•

Reset Cue Playback on Release /Cue-Wiedergabe beim Loslassen zurücksetzen – Eine
Toggle-Option, die, wenn sie gesetzt ist, ein Zurücksetzen der Cue-Liste bewirkt, wenn auf
"Release" geklickt wird. Wenn diese Option gesetzt ist, führt die Schaltfläche "Release" also zu
einem Master-Reset.

•

Report (View director stack) / Bericht – Dies ist ein Diagnosewerkzeug, das dem LightFactorySupportpersonal bei der Verfolgung von Problemen des Control-Stacks helfen kann. Diese Option
sollte nur auf Anweisung des Supports gewählt werden.

170

Schnellzugriffssteuerung
In der Mitte der unteren Buttonreihe befinden sich drei Schnellzugriffssteuerungen für die Effektbibliothek,
Gruppen (spezifische Paletten) und (generische) Paletten. Jede Schnellzugriffssteuerung klappt ein Menü
auf, das Zugriff auf die verschiedenen Optionen bietet.

Mit diesen Optionen können Sie auf verschiedene Funktionen zugreifen, ohne in die Editorfenster gehen
zu müssen. Anstatt den Effekt-Editor zu öffnen, um einen Bibliothekseffekt zu testen, können Sie ihn z. B.
direkt über die Schnellzugriffssteuerung "FX Library" ausführen.
FX Library / Effekt-Bibliothek
Zeigt eine Liste der Effekte an, die in der Effektbibliothek gespeichert wurden. Wenn Sie auf einen Effekt
klicken, wird er auf den aktuell ausgewählten Geräten ausgeführt. Wenn Sie erneut auf das Bibliothekselement klicken, wird der Effekt ausgeschaltet. Effekte, die gerade in der Bibliothek laufen, werden durch
einen grünen Punkt neben dem Namen angezeigt.

Klicken Sie auf die Option " Edit" am unteren Rand des Menüs, um das Fenster des Effekt-Editors zu öffnen. Wenn
dieses Fenster geschlossen wird, wird das Menü "Fx-Bibliothek" unter Berücksichtigung der von Ihnen vorgenommenen
Änderungen neu befüllt.
Stop All – Alle stoppen - Klicken Sie auf diesen Button, um alle Bibliothekseffekte zu stoppen, die gerade ausgeführt werden.
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FX aus den laufenden Bibliothekseffekten erstellen – Um einen statischen Effekt aus einem
Bibliothekseffekt zu erstellen, starten Sie den gewünschten Effekt und drücken Sie dann die
Schaltfläche "Erstellen". Ein Popup-Dialog fordert den Namen für den neuen Effekt an. Nach der
Benennung klicken Sie auf die OK-Button und es erscheint ein Dialog, der anzeigt, wie viele Effekte
erstellt wurden. Der neue Effekt wird nun im Effekt-Editor zur weiteren Bearbeitung angezeigt.
Bump / Abstoßen – Verwenden Sie den Button "Bump", um ausgewählte Geräte aus einem
laufenden Bibliothekseffekt zu entfernen.
Detach / (Fenster) Abkoppeln - Mit der Schaltfläche "Detach" kann ein schwebendes Fenster
erstellt werden, das mit dem erweiterten Docking-System auf einen sekundären Monitor gezogen
werden kann.
Controls / Steuerelemente – Die Steuerelemente des Bibliothekseffekts werden automatisch in
der Seitenleiste angezeigt, wenn ein Bibliothekseffekt gestartet wird. Wenn die Seitenleiste nicht im
Kanalfenster geöffnet ist, werden die Effektsteuerungen in einem separaten abgetrennten Fenster
angezeigt. Wenn dieses Fenster geschlossen wird oder hinter anderen Fenstern verborgen wird,
können Sie diese Option verwenden, um das Fenster wieder einzublenden.

Die Steuerelemente der Effektbibliothek zeigen auf der linken Seite des Fensters eine
Registerkarte für jeden laufenden Bibliothekseffekt an. In jeder Registerkarte befindet sich eine
Reihe von Steuerelementen für jedes im Effekt enthaltene Attribut. Im obigen Beispiel hat der
Effekt "Position FX" separate Steuerelemente für Schwenken (pan) und Neigen (tilt).
Die Verwendung der großen Räder oder der Drehfunktionen unter jedem Rad ermöglicht es, das
Verhalten des Laufeffekts zu ändern.
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Gruppen / Groups
Ein Klick auf diese Schaltfläche zeigt ein Dropdown-Menü mit allen definierten Gruppen an. Ein Klick auf
eine Gruppe innerhalb des Rasters bewirkt, dass die in der Gruppe gespeicherten Kanäle ausgewählt
werden. Die Auswahl von Kanälen mit Hilfe dieses Rasters folgt den gleichen Regeln wie die manuelle
Auswahl und ob der "Inclusive selection mode" eingestellt ist. Mit den drei Schaltern unten rechts können
Sie Filter setzen, um die ausgewählten Kanäle weiter zu verfeinern.

Die Position einer Gruppe im Raster wird durch die Gruppennummer bestimmt, die ihr bei der Aufnahme
oder Änderung zugewiesen wurde. Der Text und die Farbe der Beschriftung sowie die Hintergrundfarbe
können mithilfe der Bearbeitungsmöglichkeiten im Palettenraster geändert werden (siehe nächster
Abschnitt). Undefinierte Zellen haben einen dunkelgrauen Hintergrund und sind inaktiv.
Mit den Schaltflächen "Page Up / Seite hoch", "Page Down / Seite runter" und der Seitennummer können
weitere Gruppen angezeigt werden, wenn diese definiert wurden.
Mit der Schaltfläche "Detach / Trennen" kann ein separates Fenster erstellt werden, das dann auf einen
zweiten Monitor gezogen oder zu einem erweiterten Layout hinzugefügt werden kann.
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Palettes

Mit den Registerkarten am oberen Rand können Sie die definierten Gruppen und Paletten nach Typ
anzeigen. Das Raster zeigt 100 Zellen pro Seite an. Mit den Schaltflächen "Page Up / Seite hoch" und
"Page Down / Seite runter" können weitere Seiten angezeigt werden. Die Gruppen und Paletten werden
durch die beim Anlegen vergebenen Nummern dargestellt. Nicht definierte Zellen sind dunkelgrau hinterlegt
und inaktiv.
Apply palette to selection only / Palette nur auf Auswahl anwenden – Wenn eine Gruppen- oder
Palettenschaltfläche angeklickt wird, sind nur die Geräte betroffen, die aktuell in der Kanalanzeige
ausgewählt sind.
Note: Diese Option muss ausgewählt sein, damit die Funktion der virtuellen Palette
funktioniert. Virtuelle Paletten werden in Abschnitt 6.5 - Palettenfenster beschrieben.
Als Alternative steht die Option Palette auf alle Kanäle anwenden / Apply palette to all channels zur
Verfügung. Wenn diese Option ausgewählt ist, werden beim Klicken auf eine Gruppen- oder Palettenschaltfläche alle darin aufgezeichneten Kanäle auf die gespeicherten Werte gesetzt, unabhängig davon, ob
irgendwelche Kanäle ausgewählt sind.
Sobald diese Option ausgewählt ist, erscheint darunter ein neuer Schalter. Eine Position ist "Don’t auto
select / Keine automatische Auswahl" und die andere ist "Select fixtures after applying palette /
Geräte nach Anwenden der Palette auswählen".
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Options / Möglichkeiten
Die verfügbaren Optionen hängen davon ab, welche Gruppen-/Palettenregisterkarte gerade ausgewählt ist.
Die folgenden Optionen erscheinen für alle Registerkarten:
Use 3D buttons / 3D-Tasten verwenden – Standard: Ein. 3D-Tasten haben ein schattiertes
Aussehen und sind im Allgemeinen schärfer als die normalen Tasten. Schalten Sie diese Funktion
aus, wenn Sie beim Einfärben des Fensters eine langsame Reaktion feststellen.
Set fixed font size / Feste Schriftgröße einstellen – Standard: 8. Legt die Größe der Tastenbeschriftungen fest.
Set grid size / Raster einstellen – Standard: 10x10. Steuert die Anzahl der Buttons, die in jedem
Fenster erscheinen.
Die folgende Option erscheint für alle Registerkarten außer "Generics":
Virtual Palettes Active / Automatische Paletten Aktiv – Wenn diese Option aktiviert ist, können
die in der Gruppe oder Palette gespeicherten Werte auf alle ausgewählten Kanäle angewendet
werden, unabhängig davon, ob sie in der Gruppe/Palette aufgezeichnet sind oder nicht. Weitere
Informationen zu virtuellen Paletten finden Sie unter 6.5 Palettenfenster.
Die folgenden Optionen erscheinen, wenn die Lasche "Generics" ausgewählt ist:
Create default show colors /Standardfarben für die Anzeige erstellen – Erzeugt einen Satz von
Paletten mit einigen Grundfarben und fügt diese auch der Registerkarte "Show" der StandardFarbauswahl hinzu.
Clear page / Seite löschen – Wenn Sie darauf klicken, wird ein Bestätigungsdialog angezeigt.
Wenn Sie mit "Yes" antworten, werden alle Paletten auf der aktuellen Seite gelöscht.
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Recording / Aufnahme
Dieser Abschnitt behandelt die Aufnahme in den vier Programmierbereichen von LightFactory.
▪
▪
▪
▪

Channel Groups / Kanalgruppen
Cues (New and Update) / Cues (Neu und Update)
Effects (Fx)
Palettes (Generic and Specific) / Paletten (allgemein und spezifisch)

Aufnehmen einer Gruppe
Die Schaltfläche "Record Group" hat 2 Funktionen: Die Hauptfunktion der Schaltfläche (linker Teil der
Schaltfläche) nimmt eine Gruppe auf, indem sie einen Schnappschuss vom Zustand der ausgewählten
Kanäle macht. Der rechte Teil der Schaltfläche klappt ein Menü mit alternativen Aufnahmeoptionen auf..
Kanalgruppen können durch Klicken auf die Schaltfläche "Groups" auf der Kommandoschnittstelle oder
durch Drücken von <F3> auf Ihrer Tastatur angezeigt und bearbeitet werden. Weitere Informationen zu
Kanalgruppen finden Sie in Abschnitt 6.4 - Gruppen.
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ADD SELECTED FI XTURES TO GROUP (D IMMER ONLY)

Hinzufügen ausgewählter Geräte zu einer Gruppe (nur Dimmer)
Diese Option fügt die ausgewählten Kanäle (Geräte) zu einer Kanalgruppe hinzu, wobei der Dimmer
(Intensität) auf den vollen Wert eingestellt und alle anderen Attribute ausgeschaltet werden. Wenn die
Gruppe nicht existiert, wird sie erstellt, bevor die Kanäle hinzugefügt werden.
Nachfolgend finden Sie Screenshots des Aufnahmedialogs. Der linke Dialog dient zum Aufzeichnen einer
neuen Gruppe, während der rechte Dialog dem Aktualisieren einer bestehenden Gruppe dient.

Geben Sie den Namen für die Kanalgruppe ein, die Sie erstellen oder ändern möchten. Bei bestehenden
Gruppen können Sie mit dem Pfeil rechts neben dem Namensfeld eine Liste anzeigen. Außerdem können
Sie einen Submaster und/oder eine Verknüpfung zuweisen. Je nach den auf der Registerkarte "Show
Defaults" der Systemeigenschaften eingestellten Optionen werden die Felder "Submaster Number" und
"Shortcut Number" ausgefüllt oder sind leer. Wenn "Auto assign next available submaster / Nächste
verfügbare Submaster automatisch zuweisen" eingestellt ist, wird die Nummer des niedrigsten noch nicht
zugewiesenen Submasters angezeigt, und wenn "Auto assign next available shortcut / Nächsten
verfügbaren Shortcut automatisch zuweisen" eingestellt ist, wird das Wort "Auto" angezeigt. Jeder dieser
Werte kann durch Anklicken des Feldes und Eingabe neuer Daten überschrieben werden.
Stellen Sie den "Record Mode / Aufnahmemodus" wie gewünscht ein. Die Vorgabe ist "Selected /
Ausgewählt" für eine neue Gruppe und "Changed Only / Nur geändert" für eine Aktualisierung. Andere
Auswahlmöglichkeiten für eine neue Gruppe sind "Selected & Changed / Ausgewählt & geändert" und
"Activ". Bei einer Aktualisierung ist "Changed Only / Nur geänderte" die einzige Option. Stellen Sie ebenfalls
den Schalter "Include Running Effects / Laufende Effekte einbeziehen" ein (Standard ist "Off / Aus").
Wenn der Schalter "Exclude Zeros / Nullen ausschließen" auf "On" steht, werden alle Attribute der
ausgewählten Geräte, die den Wert 0 haben, nicht aufgenommen oder aktualisiert.
Stellen Sie den Schalter "Update Existing Data Only / Nur vorhandene Daten aktualisieren" ein, um
Änderungen auf Kanäle zu beschränken, die sich bereits in der Gruppe befinden. In der Stellung "Aus"
könnten neue Kanäle, die noch nicht in der Gruppe sind, hinzugefügt werden.
Stellen Sie den Schalter "Re-record (Replace) / Neuaufzeichnung (Ersetzen)" ein, um alle bereits in der
Gruppe aufgezeichneten Kanäle durch die aktuell ausgewählten Kanäle zu ersetzen.
Klicken Sie auf den Button "OK", um die Kanalgruppe zu erstellen, oder auf den Button "Cancel /
Abbrechen", um den Vorgang zu beenden und zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren, ohne eine
Gruppe aufzunehmen.
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ADD SELECTED FIXTURES TO GROUP (S NAPSHOT CURRENT S TATE

Hinzufügen ausgewählter Geräte zu einer Gruppe (Snapshot aktueller Zustand)
Diese Option ist die gleiche wie das direkte Klicken auf die Schaltfläche "Record Group / Gruppe
aufnehmen" (oder die Eingabe von <CTRL>+g). Unten sind Screenshots des Aufzeichnungsdialogs zu
sehen. Der linke Dialog dient zum Aufzeichnen einer neuen Gruppe, während der rechte Dialog zum
Aktualisieren einer bestehenden Gruppe dient.

Geben Sie den Namen für die Kanalgruppe ein, die Sie erstellen oder ändern möchten. Bei bestehenden Gruppen
können Sie mit dem Pfeil rechts neben dem Namensfeld eine Liste anzeigen. Sie können hier auch einen
Submaster und/oder eine Verknüpfung zuweisen. Je nach den auf der Registerkarte "Show Defaults" der
Systemeigenschaften eingestellten Optionen werden die Felder "Submaster Number" und "Shortcut Number"
ausgefüllt oder sind leer. Wenn "Auto assign next available submaster / Nächste verfügbare Submaster
automatisch zuweisen" eingestellt ist, wird die Nummer des niedrigsten noch nicht zugewiesenen Submasters
angezeigt, und wenn "Auto assign next available shortcut / Nächsten verfügbaren Shortcut automatisch
zuweisen" eingestellt ist, wird das Wort "Auto" angezeigt. Jeder dieser Werte kann durch Anklicken des Feldes
und Eingabe neuer Daten überschrieben werden.
Stellen Sie den "Record Mode / Aufnahmemodus" wie gewünscht ein. Die Vorgabe ist "Selected /
Ausgewählt" für eine neue Gruppe und "Changed Only / Nur geändert" für eine Aktualisierung. Andere
Auswahlmöglichkeiten für eine neue Gruppe sind "Selected & Changed / Ausgewählt & geändert" und
"Activ". Bei einer Aktualisierung ist "Changed Only / Nur geänderte" die einzige Option. Stellen Sie ebenfalls
den Schalter "Include Running Effects / Laufende Effekte einbeziehen" ein (Standard ist "Off / Aus").
Wenn der Schalter "Exclude Zeros / Nullen ausschließen" auf "On" steht, werden alle Attribute der
ausgewählten Geräte, die den Wert 0 haben, nicht aufgenommen oder aktualisiert.
Stellen Sie den Schalter "Update Existing Data Only / Nur vorhandene Daten aktualisieren" ein, um
Änderungen auf Kanäle zu beschränken, die sich bereits in der Gruppe befinden. In der Stellung "Aus"
könnten neue Kanäle, die noch nicht in der Gruppe sind, hinzugefügt werden.
Stellen Sie den Schalter "Re-record (Replace) / Neuaufzeichnung (Ersetzen)" ein, um alle bereits in der
Gruppe aufgezeichneten Kanäle durch die aktuell ausgewählten Kanäle zu ersetzen.
Klicken Sie auf den Button "OK", um die Kanalgruppe zu erstellen, oder auf den Button "Cancel /
Abbrechen", um den Vorgang zu beenden und zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren, ohne eine
Gruppe aufzunehmen.
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Wenn Sie die Schnappschuss-Option für die Aufnahme von Kanalgruppen verwenden, können Sie auswählen,
welche Palettentypen Sie in der Gruppe aufnehmen möchten. Welche Attribute in jedem Palettentyp
aufgezeichnet werden, wird durch die Option "Palettentyp bearbeiten" im Fenster "Gruppen" bestimmt (weitere
Informationen finden Sie in Abschnitt 6.4- Gruppen (spezifische Paletten)). Standardmäßig sind alle Typen für
eine neue Gruppe aktiviert. Eine Kanalgruppe kann eine beliebige Kombination von Attributen haben und muss
den Dimmer überhaupt nicht steuern. Wenn Sie eine bestehende Gruppe aktualisieren, spiegeln die Schalter
wider, was ursprünglich in die Gruppe aufgenommen wurde
Wenn "Intensity" ausgewählt ist, wird mit dieser Option der aktuelle Zustand der Kanäle als Maximalwert
aufgezeichnet, den ein Kanal erreicht, wenn die Gruppe auf 100 % steht. Ähnlich verhält es sich mit jedem der
Attribute, die aufgezeichnet werden.
Wenn der Wert der Gruppe von 0 bis 100 % eingestellt wird, entspricht der Ausgangswert der Kanäle dem Anteil
des eingestellten Maximums. Standardmäßig verhalten sich alle Geräteeigenschaften auf die gleiche Weise. Das
Verhalten von Nicht-Intensitätsattributen kann jedoch gruppenweise über die Option "Snap Attributes / Attribute
einfangen" geändert werden (siehe Abschnitt 6.4- Gruppen -Spezifische Paletten- für weitere Informationen)..
REMOVE SELECTED CHANNELS FROM A GROUP

Ausgewählte Kanäle aus einer Gruppe entfernen
Hiermit können Sie die aktuell ausgewählten Kanäle aus einer bereits aufgenommenen Gruppe entfernen.
Sie werden in einem Dialog aufgefordert, den Namen der Gruppe einzugeben oder auszuwählen, aus der
Sie die Kanäle entfernen möchten. Wählen Sie sie aus der Dropdown-Liste aus und klicken Sie auf "OK",
um die Kanäle zu entfernen.
Aufnahme/Aktualisierung eines Cue
Neben der Schaltfläche "Gruppe aufnehmen" befinden sich die Schaltflächen "Record Cue / Cue
aufnehmen" und "Update Cue / Cue aktualisieren". Cues können durch Klicken auf die Schaltfläche
"Cue-Liste " auf der Kommandoschnittstelle oder durch Drücken von <F4> auf Ihrer Tastatur angezeigt
werden. Weitere Informationen zu Cue-Listen und dem Cue-System finden Sie in Abschnitt 6.6 - Cue-Liste.
Klicken Sie auf die Hauptschaltfläche "Record Cue / Cue aufnehmen" oder klicken Sie auf die rechte
Seite, um weitere Optionen anzuzeigen:

Die Standard-Aufnahmeaktion beim Klicken auf die Hauptschaltfläche wird durch die Option "Default
Record Mode / Standard-Aufnahmemodus" auf der Registerkarte "Show Defaults / Standardwerte für die
Show" der "System Properties / Systemeigenschaften" bestimmt. Normalerweise ist der Standardmodus
"Live" für Volltracking und "Aktiv" für Hybridtracking. Der Aufnahmemodus kann pro Cue über den Dialog
geändert oder über das Dropdown-Menü ausgewählt werden. IIn beiden Fällen wird derselbe Dialog
angezeigt, wobei die Modusoption mit der Standard- oder der gewählten Option voreingestellt ist.
Nachfolgend sehen Sie ein Beispiel des Dialogs mit dem auf "Live" eingestellten Modus:
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Record Mode / Aufnahme-Modus
• Live – Nimmt alle Kanäle/Fixtures auf, deren Intensität über 0 liegt und/oder alle Kanäle, deren
Attribute sich gegenüber dem vorherigen Cue geändert haben.
•

Selected / Ausgewählte – Nimmt nur die aktuell in der Kanalanzeige ausgewählten Kanäle auf.

•

Active – Zeichnet alle Kanäle auf, deren Intensität über 0 liegt (Hybrid-Tracking) oder Kanäle,
deren Intensität sich geändert hat (Full-Tracking).

•

Changed Only / Nur geänderte – Zeichnet nur die Kanäle auf, die sich gegenüber dem
vorherigen Cue geändert haben. Hinweis: Nur sinnvoll bei Hybrid-Tracking.

Tracking Mode /Nachführ-Modus – Bezieht sich auf den Modus bei der Aufnahme von Cues, nicht bei
der Ausführung von Cues.
•

Cue Only – Zeichnet nur Änderungen an der angegebenen Cue auf und führt die Änderungen
nicht vorwärts oder rückwärts zu anderen Cues nach. Dies ist die Standardeinstellung für HybridTracking.

•

Cue Only (Int)/Track (Atts) – Zeichnet Änderungen an der Intensität nur im Cue auf, während
Änderungen an den Attributen in der Cue-Liste weitergegeben werden, bis ein neuer Wert oder ein
neuer Block angetroffen wird.

•

Track – Zeichnet Änderungen an der angegebenen Cue auf und überträgt sie auf nachfolgende
Cues, sofern sie nicht blockiert sind. Dies ist die Standardeinstellung für vollständiges Tracking.

•

Track Back – Änderungen an der angegebenen Cue aufzeichnen und rückwärts an vorherige
Cues übertragen, sofern nicht blockiert.

•

Smart Block – Hierbei handelt es sich um eine Sperre auf Cue-Ebene, die ein Sperrkennzeichen
auf alle derzeit aktiven Geräte anwendet.

•

Block – Anwenden eines Sperrkennzeichens auf Cue-Ebene auf jedes in die Show gepatchte
Gerät.
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Cue List and Cue Number ( Cue-Liste und Cue-Nummer – Wenn eine Show-Datei mehr als eine CueListe hat, kann die gewünschte Liste, in die der Cue aufgenommen werden soll, aus der Pulldown-Liste
ausgewählt werden. Die zuletzt ausgewählte Cue-Liste wird zum Standard für nachfolgende Cues. Die
Cue-Nummer wird automatisch auf die nächste ganze Zahl erhöht, die in der ausgewählten Cue-Liste
verfügbar ist. Dieses Feld kann bearbeitet werden, um die Nummer zu ändern. Cues können mit bis zu 3
Dezimalstellen nummeriert werden. Wenn eine Cue-Nummer für einen bestehenden Cue eingegeben wird,
wird eine Warnmeldung angezeigt:
Wenn Sie auf OK klicken, wird der Cue mit dem aktuellen
Zustand aller Geräte überschrieben und die Nummerierung wird ab diesem Punkt fortgesetzt.
Cue Description / Cue-Beschreibung – Ein Textfeld, in dem Sie eine Bezeichnung für den Cue hinzufügen
können.Die Beschriftung wird zusammen mit der Cue-Nummer im Cue-Listen-Editor und in allen
Wiedergaben angezeigt.
Cue Times / Cue-Zeiten – Diese Felder werden mit den Standardwerten ausgefüllt, die auf der
Registerkarte "Show Defaults" der "System Properties" eingestellt sind. Jede Zeit kann nach Bedarf
angepasst werden, indem Sie in das Feld klicken und einen neuen Wert eingeben.
Include Running Effects / Laufende Effekte einbinden - Die Voreinstellung wird durch die Option
bestimmt, die auf der Registerkarte "Show Defaults" der "System Properties" eingestellt ist.
Include Palettes / Paletten einbinden – Aktivieren Sie diese Option, um die aktuell aktiven
Palettenreferenzen in den Cue aufzunehmen. Eine Palettenreferenz kann entweder eine Kanalgruppe
(spezifische Palette) oder eine (generische) Palette sein. Durch das Aufzeichnen der Referenz in den Cue
können Sie eine einzelne Position ändern, um mehrere Cues zu aktualisieren. Zum Beispiel kann eine
Positionspalette in den Cue aufgenommen werden, so dass Sie bei einer Änderung der Position auf der
Bühne nur die Positionspalette aktualisieren müssen und jeder Cue, der auf diese Palette verweist, die
neuen Positionsinformationen verwendet. Der Standardzustand dieses Schalters wird durch die Option
bestimmt, die auf der Registerkarte "Show Defaults" der "System Properties" eingestellt ist. Wenn dieser
Schalter ausgeschaltet ist, werden aktive Palettenreferenzen durch die tatsächlichen Werte im Cue ersetzt.
Include Submasters / Submaster einbinden – Bei ausgeschalteter Option wird der Wert von Attributen,
die gerade von einem Submaster gesteuert werden, ignoriert. Der Standardzustand dieses Schalters wird
durch die Option bestimmt, die auf der Registerkarte "Show Defaults" der "System Properties" eingestellt ist.
Force Fixture Block – Zusätzlich zu den Sperren auf Cue-Ebene können einzelne Fixtures blockiert
werden, um zu verhindern, dass alle Attribute übertragen werden. Wenn Sie diese Option aktivieren, wird
die Fixture-Sperre auf alle Fixtures angewendet, deren Attribute im Vergleich zum vorherigen Cue geändert
wurden.
Snapshot Image to Cue Notes / Bildaufnahme zu Cue-Notes – Wenn Sie auf der Registerkarte
"Medieneinstellungen" der "Systemeigenschaften" ein Videoaufnahmegerät eingerichtet haben, bewirkt die
Einstellung dieses Schalters, dass ein Frame des Geräts erfasst und als eine mit dem Cue verbundene
Notiz aufgenommen wird.Weitere Informationen zu Cue-Notizen finden Sie in Abschnitt 6.6 - Cue-Liste.
Palette Types - Sie können auswählen, welche Palettentypen in den Cue aufgenommen werden sollen
(Referenz- oder Istwerte, die von dem) Zustand des oben beschriebenen Schalters "Include Palettes"
abhängen. Welche Attribute in den einzelnen Palettentypen aufgezeichnet werden, wird durch die Option "
Edit Palette Type" des Fensters "Groups" bestimmt (weitere Informationen finden Sie in Abschnitt 6.4Gruppen (Spezifische Paletten)). Standardmäßig sind alle Typen eingeschaltet. Ein Cue kann mit einer
beliebigen Kombination von Attributen aufgezeichnet werden.
Other cue recording options / Weitere Optionen für die Cue-Aufnahme
•

Record/Remove selected fixtures to/from multiple cues
Aufnehmen/Entfernen ausgewählter Geräte in/aus mehreren Cues – Mit diesen Optionen
können Sie mehrere Cues hinzufügen oder aus ihnen entfernen. Es wird ein Dialogfeld angezeigt,
in dem Sie die zu bearbeitenden Cues auswählen und im Falle des Hinzufügens von Geräten die
hinzuzufügenden Elemente nach Attributtyp verfeinern können.

•

Set selected fixture part for multiple cues
Ausgewählten Fixture-Teil für mehrere Cues einstellen – Dies ist hauptsächlich eine Funktion
der NEO-Konsole, obwohl LightFactory die Fähigkeit hat, Cue-Teile zu unterstützen. Wenn einem
Gerät in einer Cue ein Cue-Teil zugewiesen wurde, können Sie mit dieser Option diesen Status auf
andere Cues übertragen, die das gleiche Gerät verwenden.
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Aktualisieren einer Cue anhand gespeicherter Paletten

Bei der Aktualisierung einer Cue, die Palettenreferenzen enthält und der Schalter "Update Palettes in this Cue"
gesetzt ist, wird der folgende Dialog angezeigt:

Sie können entweder die ausgewählte(n) Palette(n) einschließlich verschachtelter Paletten aktualisieren
oder die Palettenreferenz(en) in diesem Cue durch konkrete Werte ersetzen, ohne die Palette(n) zu ändern.
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Aufzeichnen eines Effekts
Die "Record Fx"-Optionen können nur dazu verwendet werden, um einfache Lauflichter aufzuzeichnen
oder um einen Profileffekt aus einem Bibliothekseffekt zu erstellen. Für erweiterte Optionen zur
Effektprogrammierung siehe Abschnitt 6.8 - FX-Liste.
Die Hauptschaltfläche fügt aktive Geräte zu einem bestehenden Ablaufschritt hinzu. Im rechten Teil der
Taste wird ein Menü mit alternativen Aufnahmeoptionen angezeigt.
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ADD ACTIVE FI XTURES T O SIMPLE CHASE STEP

Aktive Geräte zum einem Schritt des Lauflichts hinzufügen
ADD SELECTED FIXTURES TO SIMPLE CHASE STEP

Aausgewählte Geräte einem einfachen Lauflichtschritt hinzufügen

Diese beiden Optionen sind bis auf die Geräte, die in den Schritt aufgenommen werden, identisch.

Wählen Sie über das Namens-Pulldown einen vorhandenen Effekt aus und geben Sie den gewünschten Schritt
und die Zeiten ein. Sie können den Schritt auch auf bestimmte Attributtypen beschränken, indem Sie die
Schalter in der unteren Hälfte des Dialogs setzen.
CREAT E SIMPLE CHASE F ROM SELECT ED FIXT URES

Einfaches Lauflicht aus ausgewählten Geräten erstellen

Diese Option bietet eine Methode zum Erstellen einfacher Lauflichter.

Wenn der Schalter "Interleave by fixture count / Verschachtelung nach Geräteanzahl" auf "Off" steht,
entspricht die Anzahl der erzeugten Schritte der Anzahl der ausgewählten Kanäle (Fixtures) geteilt durch die
Anzahl der "Channels per step / Kanäle pro Schritt". Wenn der Schalter auf "On" steht, wird das Kästchen
links daneben zu "Number of steps / Anzahl der Schritte" und in jedem Schritt wird ein gestaffeltes Muster
von Fixtures einbezogen.
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Sie können die Ausführung auch auf bestimmte Attributtypen beschränken, indem Sie die Schalter in der
unteren Hälfte des Dialogs setzen.
CREATE A SIMPLE RGB/CMY CYCLE FROM SELECTED FI XTURES.

Erzeugen eines einfachen RGB/CMY-Zyklusses aus ausgewählten Scheinwerfern

Diese Option erzeugt einen 6-stufigen Chase, wobei jede Stufe alle ausgewählten Geräte enthält. Jeder Schritt
ändert die Farbe in eine der 6 gesättigten Grundfarben bei den Geräten, die Farbmischfunktionen
unterstützen.

CREATE A SIMPLE COLOR WHEEL CHASE FR OM SELECTED FIXTURES.

Einen einfachen Farbwechsel aus ausgewählten Geräten erstellen

Diese Option erstellt ebenfalls ein Lauflicht basierend auf den ausgewählten Geräten. Es kann nur ein
Gerätetyp ausgewählt werden, damit diese Option funktioniert. Der resultierende Chase hat so viele
Schritte, wie Farbradfelder für die Geräte gefunden werden. Jeder Schritt enthält alle ausgewählten
Geräte und bewegt das Farbrad um einen Wert pro Schritt.
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CREATE A PALETTE CHASE FROM SELECTED FIXTURES

Ein Palettenlauflicht aus ausgewählten Geräten erstellen

Erstellt ein Lauflicht für die ausgewählten Geräte. Die Inhalte jedes Schritts werden aus einer Liste von
Vorgeben ausgewählt. Verwenden Sie die Pfeile nach links und rechts, um die Inhalte in der Liste zu
verschieben und zu entfernen.

Mit den Auf- und Abwärtsbuttons können die Inhalte verschoben und so die Reihenfolge der Wiedergabe
veändert werden.
CREATE A STANDALONE FX FROM RUNNING LIBRARY EFFECT

Erstellen eines eigenständigen FX aus laufenden Bibliothekseffekten

Wenn in der Kanalansicht direkt Library-Effekte laufen, können Sie diese in Show-Effekte umwandeln, indem
Sie diese Option im Menü auswählen. Die Kanäle, auf denen der Effekt gerade läuft, werden zum Aufbau des
Effekts verwendet.
Es wird ein Dialog angezeigt, in dem Sie aufgefordert werden, einen Namen für den neuen Showeffekt
einzugeben. Bestätigen mit "OK". Abbrechen mit "Cancel".

Es können Bezeichnungen hinzugefügt werden, die das Gruppieren und Auffinden von Effekten später im
Effekt-Editor erleichtern.
186

Paletten erstellen
In LightFactory gibt es zwei Arten von Paletten: Allgemeine Paletten enthalten allgemeine Referenzdaten, die
auf jedes ausgewählte Gerät angewendet werden können; spezifische Paletten (auch Kanalgruppen genannt)
enthalten Attributinformationen für die spezifischen Geräte, die in die Gruppe aufgenommen wurden.
Um eine Palette zu erstellen, wählen Sie zunächst ein oder mehrere Geräte aus und stellen die Attribute, die
Sie aufnehmen möchten, ein (Intensität, Position, Farbe, etc.). Klicken Sie dann auf die Schaltfläche "Record
Palette", um das folgende Menü anzuzeigen:
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RECORDING GENERIC PALETTES

Allgemeine Palette erstellen

Wenn Sie "Generic Palettes" aus dem Menü wählen, wird der folgende Dialog angezeigt:

Wenn Sie eine neue Palette aufnehmen, geben Sie deren Namen in das vorgesehene Feld ein. Sie
können eine Nummer vergeben oder automatisch eine vergeben lassen. Sie können eine vorhandene
Palette auch aktualisieren, indem Sie ihren Namen aus der Pulldown-Liste auswählen, woraufhin ein
Warnhinweis angezeigt wird.
Sie können eine Shortcut-Nummer zuweisen. Dies ist besonders dann nützlich, wenn Sie ein externens
Shortcut-Board benutzen. Paletten können allerdings auch direkt aus der Kanalanzeige oder durch
Aufrufen des entsprechenden Palettenfensters angewendet werden, so dass die Zuweisung eines
Shortcuts optional ist.
Sie können auswählen, welche Palettentypen Sie in die Gruppe aufnehmen wollen. Die möglichen
Attribute können entsprechend der folgenden Tabelle ausgewält werden:
Intensity*

Strobe, Shutter, Effect

Position

Pan, Tilt

Color

Color

Beam

Iris, Gobos, Prism

Edge

Zoom, Focus, Diffusion, Frost, Edge

Utility

Sonstige Gerätesteuerungen

Note: *Eine generische Palette speichert keine Dimmerstufen.
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RECORDING SPECIFIC PALETTES

Aufzeichnung bestimmter Paletten

Die anderen Optionen im Pulldown-Menü dienen zur Aufnahme bestimmter Paletten. Durch Auswahl einer
dieser Optionen (Intensität, Position, Farbe usw.) wird eine Palette mit der Bezeichnung "{Attribut-Typ} {n}”
(Beispiel: Farbe 3) aufgezeichnet. Die Nummer jedes Typs wird aufsteigend zugewiesen.
Alle auf diese Weise aufgenommenen Paletten werden der Liste "Gruppen" hinzugefügt, die nach Typ sortiert
oder ausgewählt werden kann. Hier sehen Sie einen Ausschnitt aus dem Fenster "Gruppen", sortiert nach Typ:

Beachten Sie die Zeilen mit Gruppennamen wie "Bereich A" & "Bereich C". Diese wurden mit " Record
Group" und nicht mit "Record Palette" aufgenommen, wobei der Attributtyp "Intensity" ausgewählt und alle
anderen nicht ausgewählt wurden. In beiden Fällen wird die gleiche Gruppe aufgezeichnet. Der Dialog
"Record Group" ermöglicht die Eingabe des Gruppennamens sowie optional die Zuweisung eines
Submasters und von Shortcuts. Die Methode "Record Palette" bietet eine schnelle Möglichkeit, einen
Attributtyp aufzuzeichnen, ohne Felder in einem Dialog ausfüllen zu müssen. Nach der Aufzeichnung kann
der Gruppeneditor verwendet werden, um jeden Eintrag in der Liste zu ändern. Weitere Informationen
finden Sie in Abschnitt 6.4 - Gruppen.
Die in (spezifischen) Paletten aufgezeichneten Attribute sind in Kategorien organisiert, die als Palettentypen
bezeichnet werden. Die in jedem Typ enthaltenen Attribute werden durch ein Raster bestimmt, das im
Fenster "Gruppen-Editor" zugänglich ist. Siehe den Abschnitt "Palettentyp bearbeiten/Edit Palette Type" in
Abschnitt 6.4 - Editor für Gruppen (spezifische Paletten)/6.4 – Groups (Specific Palettes) Editor.
Ab V2.21 gibt es einen speziellen Palettentyp namens Preset, der die Verschachtelung anderer
Palettentypen unterstützt. So können Sie z. B. ein Gerät auswählen, die Paletten Color und Position
anwenden und dies als Preset-Palette aufzeichnen.
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Kopier-Optionen
Die Taste "Kopieren" auf der rechten Seite des Kanalanzeigefensters öffnet ein Menü mit einer Reihe von
Optionen zum Speichern und Abrufen des Kanalstatus. Sie können damit den Kanalstatus aus einem
temporären Speicher speichern und abrufen, von einem anderen Gerät kopieren oder den Kanalstatus aus
einem Cue kopieren.

Store current channel state into temporary memory
Aktuellen Kanalzustand in den temporären Speicher speichern
Wenn Sie mit der Erstellung eines Bühnenlooks halbwegs fertig sind und einen Cue laufen lassen oder einen
anderen Beleuchtungsstatus aufrufen müssen, können Sie mit dieser Option eine temporäre Sicherung des
aktuellen Looks erstellen. Der Zustand jedes Kanals wird in einem separaten Speicher abgelegt und kann
jederzeit in der Zukunft abgerufen werden.
Store changed (programmer) state to temporary memory
Geänderten ( Programmier-) Zustand im Zwischenspeicher speichern
Ähnlich wie oben, aber speichern Sie nur die Geräte, die manuell geändert wurden, anstatt jeden Kanal.
Recall channel state from temporary memory
Kanalstatus aus dem temporären Speicher abrufen
Die Funktion "Recall" (Abrufen) setzt den Zustand des aktiven Kanals auf den Zustand zurück, der mit der
vorherigen Funktion im Speicher abgelegt wurde. Wenn kein Kanalstatus gespeichert ist, bleibt der aktuelle
Status unverändert.
Swap channel state with temporary memory
Kanalzustand mit temporärem Speicher tauschen
Um sowohl einen Abruf als auch ein Speichern in einem einzigen Vorgang durchzuführen, verwenden Sie die
Swap-Funktion. Der aktuelle Zustand der Kanäle wird im temporären Speicher gespeichert und anschließend
wird der gespeicherte Zustand in den Live-Zustand geladen.
Copy from fixture to selected fixtures
Ein Gerät in ausgewählte Geräte kopieren
Der Mauszeiger verwandelt sich in einen Handzeiger, um anzuzeigen, dass Sie ein "Kopieren von"-Gerät
auswählen müssen. Das Attribut und der Dimmzustand des nächsten ausgewählten Geräts werden auf das aktuell
ausgewählte Gerät kopiert.
Wenn die ausgewählten Geräte vom gleichen Typ sind wie das "Kopieren von"-Gerät, kann eine exakte Kopie
durchgeführt werden. Wenn nicht, dann wendet die Software die generischen Attribute auf die ausgewählten
Geräte an.
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Copy from cue to selected fixtures / Kopieren von Cue zu ausgewählten Scheinwerfern
Dies ist eine komfortable Option, um den Zustand der ausgewählten Geräte aus den in einem Cue
gespeicherten Informationen zu laden. Wenn Sie einen Cue aus den Untermenüs dieses Menüpunkts
auswählen, werden die ausgewählten Geräte auf die gleichen Einstellungen gesetzt, wie sie im Cue
erscheinen. Wenn ein ausgewähltes Gerät nicht im Cue vorhanden ist, bleiben seine Werte unverändert.
Copy selection list to clipboard / Auswahlliste in die Zwischenablage kopieren
Wenn Sie diese Option auswählen, wird eine durch Kommata getrennte Liste von Kanälen in die WindowsZwischenablage kopiert, die die aktuell ausgewählten Fixtures repräsentiert.
Store current channel state on cue GO / Aktuellen Kanalzustand bei Cue GO speichern
Bei aktivierter Option wird der Vorgang "Aktuellen Kanalstatus im temporären Speicher speichern / Store
current channel state into temporary memory" vor dem nächsten Cue ausgeführt.
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6.4 Groups (Specific Palettes) Editor
Gruppen (spezifische Paletten) bearbeiten
Mit Ausnahme der generischen Paletten haben die Gruppen und spezifischen Paletten mehrere Funktionen:
•

Kann einem Auswahl-Shortcut zugewiesen werden, so dass die darin gespeicherten Fixtures mit einem
einzigen Klick oder Tastendruck ausgewählt werden können.

•

Kann den gesamten Zustand der Geräte oder nur einige ihrer Attribute (z. B. bestimmte Paletten)
enthalten.

•

Kann in Live angewendet werden, um die Attribute der gespeicherten Fixtures abzurufen. Bei
Anwendung besteht die Möglichkeit, alle Geräte oder nur die Teilmenge der aktuell ausgewählten
Geräte zu setzen.

•

Kann als Submaster verwendet werden, wobei die Ausgänge proportional zum Wert des Submasters
(Gruppe) sind. Der Wert kann direkt eingestellt oder durch eine virtuelle oder physikalische
Steuerung bedient werden.

•

Kann in Cues referenziert werden, so dass der Zustand mehrfach abgerufen werden kann.
Änderungen, die an den gespeicherten Werten vorgenommen werden, werden dann für jeden Cue,
in dem sie enthalten sind, wiederholt.

•

Ab V2.19 gibt es eine neue Funktion namens "Virtuelle Paletten", mit der Attribute auf ausgewählte
Geräte angewendet werden können, auch wenn diese nicht aufgenommen wurden.

Generell werden Gruppen und Paletten wie in Abschnitt 6.3 unter den Überschriften "Aufnehmen einer
Gruppe" und "Aufnehmen einer Palette" beschrieben aufgenommen. Diese können dann durch Klicken auf
die Schaltfläche "Groups (Subs, Sp Palettes)" im Befehlsfenster oder durch Drücken von <F3> auf der
Tastatur angezeigt und bearbeitet werden. Unten sehen Sie ein Beispielfenster. Abschnitte dieses
Fensters werden auf den folgenden Seiten erweitert und beschrieben.

Der obere Bereich des Fensters ist eine Liste in Form eines Gitters mit allen Gruppen, die erstellt oder
aufgezeichnet wurden. Der untere Bereich (falls vorhanden) zeigt Details zu den in jeder Gruppe gespeicherten
Daten. Die angezeigten Details beziehen sich auf die in der oberen Hälfte goldfarben markierte Gruppe.
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Group/Specific Palette Grid / Gruppe/Spezifische Palette Raster
Die Spalten im Raster werden im Folgenden erklärt. Die Einträge können alphabetisch oder numerisch
in auf- oder absteigender Reihenfolge geordnet werden, indem Sie auf die Spaltenüberschriften
klicken. Außerdem können die Spalten durch Klicken und Ziehen der Spaltenbeschriftungen neu
angeordnet werden.

Number (#) &Type / Nummer (#) &Typ
Der traditionelle Typ ist mit "Gruppe" bezeichnet und kann einen Schnappschuss von einem oder mehreren
Geräten und deren Attributen mit oder ohne Intensitätsparameter enthalten. Die übrigen Typen heißen
"Spezifische Paletten" und enthalten einen Schnappschuss nur der Attribute im benannten Palettentyp.
Die Standardtypen sind Intensity, Position, Color, Beam, Edge und Utility. Die zu jedem Typ gehörenden
Attribute werden in der Option "Palettentyp bearbeiten", die weiter unten in diesem Abschnitt beschrieben wird,
detailliert beschrieben. Die Einträge für jeden Typ werden fortlaufend nummeriert, wenn sie erstellt oder
aufgezeichnet werden.
Ab V 2.21 wird, wenn bei der Aufnahme einer Gruppe ein Submaster angegeben wird, der Typ als
"Submasters" anstelle von "Group" aufgenommen. Dadurch können die beiden Typen getrennt nummeriert
werden, ohne dass es zu Störungen kommt.
Ebenfalls ab V2.21 wurde ein spezieller Palettentyp namens Preset hinzugefügt, der die Verschachtelung anderer
Palettentypen unterstützt. Als Beispiel könnten Sie ein Gerät auswählen, die Paletten Farbe und Position
anwenden und dies als Preset-Palette aufzeichnen.
Group Name / Name der Gruppe
Der Gruppenname ist ein Beschreibungsfeld, das eine einfache Identifizierung der Gruppe ermöglicht. Wenn
eine neue Gruppe erstellt wird oder "Record Group" in der Kanalanzeige verwendet wird, kann der
Gruppenname angegeben werden. Wenn " Record Palette" verwendet wird, wird der Name automatisch als
"{Attribut Typ} {n}”. Der Name kann bearbeitet werden, indem Sie in das Feld klicken und den neuen Namen
eingeben.
Channels / Kanäle
In diesem Feld werden die Kanäle (Fixtures) aufgelistet, die in einer Gruppe oder Palette enthalten sind (so
viele, wie in die Breite passen). Die vollständige Liste ist im Detailbereich zu sehen.
Wenn eine neue Gruppe erstellt wird, kann die Kanalliste (und die Ebene) über die Befehlszeilensyntax
eingegeben werden (siehe Kapitel 7 - Befehlsreferenz für weitere Details). Sie können auch die Registerkarte
"Add/Del” der Detailansicht verwenden, um die einzuschließenden Kanäle (Geräte) einzugeben.
Radio Group / Gruppen zu Übergruppen zusammenfassen
Dies ist eine neue Funktion, die das Sammeln von Gruppen in exklusiven Sets ermöglicht. Wenn der
Gruppenwert in einer Radiogruppe über einen Submaster, einen Anwenden-Kurzbefehl oder einen ToggleKurzbefehl eingestellt wird, gehen die Werte der anderen Gruppen im Set auf Null. Um ein exklusives Set zu
erstellen, geben Sie für die Gruppen, die Sie dem Set zuweisen möchten, dieselbe Nummer in der Spalte
"Radio Group" ein. Um eine Gruppe zu entfernen, löschen Sie ihre "Radio Group"-Zelle.
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Value / Wert
Dies ist der aktuelle Ausgangszustand der Gruppe und ist ein Prozentwert zwischen 0 und 100 %.
Standardmäßig werden die Zellen als grafische Balken gezeichnet, die den Wert darstellen.Sie können den
Wert der ausgewählten Gruppe mit dem Mausrad anpassen oder auf den Graphen klicken, wodurch sich die
Zelle in ein Bearbeitungssteuerelement ändert, und den gewünschten Wert eintippen.
Der im Diagramm angezeigte Pegel wird als Gruppenwert bezeichnet. Zusätzlich zur direkten Einstellung
dieses Wertes kann er durch Zuweisung eines Submasters zur Gruppe gesteuert werden. Immer wenn der
Submaster bedient wird, wird der resultierende Gruppenwert angezeigt. Die Ausgangspegel der in der Gruppe
gespeicherten Attribute sind (bedingt) proportional zu ihren Maximalwerten. Weitere Informationen finden Sie
in den Abschnitten über Submaster und Snap-Attribute weiter unten.
Fade Time / Überblendzeit
Die Überblendzeit (in Sekunden) gibt an, wie lange das System braucht, um vom aktuellen Wert auf einen
neuen Wert zu wechseln. Bei der Aufnahme einer Gruppe wird die Standardüberblendzeit durch die
Einstellung auf der Registerkarte "Show Defaults" der "System Properties" bestimmt. Die Standardzeit kann
geändert werden, indem Sie in die Zelle klicken und einen neuen Wert eingeben.
Eine Kanal- oder Attributüberblendzeit überschreibt jeden in diesem Feld eingestellten Wert.
Behavior / Verhalten
Die Spalte "Verhalten" bezieht sich auf die Interaktion der Gruppe mit anderen Steuerungen, die möglicherweise die Pegel der Geräte in der Gruppe einstellen. Dies gilt nur, wenn die Gruppe mit oder ohne Submaster
"betrieben" wird. Im Allgemeinen wird das Verhalten wirksam, wenn der Wert einer Gruppe zum ersten Mal
über 0 erhöht wird. Die Steuerung der Gruppe wird unter verschiedenen Bedingungen freigegeben, wie unten
beschrieben.
Note: Wenn eine Gruppe im Live-Betrieb angewendet oder in einen Cue aufgenommen wird, ist das
Verhalten immer Override (LTP), unabhängig von der Einstellung in dieser Spalte.

Das Standardverhalten, das bei der Aufnahme oder Erstellung einer Gruppe festgelegt wird, wird durch zwei
Optionen auf der Registerkarte "Standardwerte anzeigen" der "Systemeigenschaften" gesteuert. Wenn eine
Gruppe ohne Submaster aufgenommen wird, wird die Vorgabe durch das "Gruppenverhalten" bestimmt.
Wenn ein Submaster angegeben ist, wird die Voreinstellung durch das "Submaster-Verhalten" bestimmt.
Weitere Informationen finden Sie in Kapitel 5.4 - Voreinstellungen anzeigen.
Das Verhalten einer Gruppe kann durch Klicken auf den kleinen Pfeil rechts neben dem Feld geändert
werden. Die folgenden Optionen sind verfügbar:
•

Override (LTP) / Überschreiben (LTP) – Auch bekannt als "Latest Takes Precedence". Sobald der
Gruppenwert über 0 geht oder sich ändert, werden die Geräteausgänge (proportional) durch den
Gruppenwert gesteuert (d. h. übersteuert). Ein Gruppenwert kann wiederum von einer anderen Steuerung
(z. B. einem Kanalpegel oder Cue) übersteuert werden. Wenn der Gruppenwert von einem bestimmten
Wert auf 0 geht, kehren die Geräteausgänge zu ihren früheren Pegeln zurück (d. h. sie werden von der
Gruppensteuerung freigegeben).
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•

Build / Aufsummieren – Die Ausgangspegel der Gruppe werden zu den aktuellen Geräteausgängen
bis zu einem Maximum von 100 % addiert.

•

Exclusive – Ähnlich wie bei Override werden die Geräteausgänge durch den Gruppenwert gesteuert,
sobald dieser über 0 geht. Andere Steuerungen sind jedoch gesperrt und können die Geräteausgänge
nicht beeinflussen. Um die Steuerung der Gruppe freizugeben, muss die Option "Release all submaster
control" aus dem Pulldown-Menü "Release" in der Kanalanzeige ausgewählt werden.

•

Highest Takes Precedence (HTP) / Die höchste Stufe hat Vorrang (HTP) – In diesem Modus werden
die Geräteausgänge von der Steuerung mit dem höchsten Wert gesetzt. Wenn der Ausgangspegel in der
Gruppe höher ist als der der aktuellen Steuerung eines Geräts (z. B. ein Cue), wird der Gruppenpegel
angewendet. Normalerweise können Sie den Pegel eines Geräts, das von einer HTP-Gruppe gesteuert wird,
nicht außer Kraft setzen, aber es gibt eine Option in "Show Defaults", die Sie setzen können. Diese Option
lautet "Override hat Vorrang vor HTP".

•

Independent / Unabhängig – Ähnlich wie Exklusiv, außer dass die Gruppensteuerung freigegeben wird,
wenn der Gruppenwert 0 erreicht.

•

Inhibit / Verhindern – Die Gruppenausgänge beherrschen die Geräteausgänge und verhindern, dass
diese die Gruppenausgänge übersteuern. Um die Kontrolle über die Gruppe freizugeben, muss die
Option "Release all submaster control" aus dem Pulldown-Menü "Release" in der Kanalanzeige
ausgewählt werden.

•

Hue LTP / Farbton LTP – Dies ist ein spezieller Typ, der für die Verwendung mit Farbmischgeräten
vorgesehen ist. Wenn sich der Gruppenwert von 0 bis 100 % ändert, wird der Ausgang der Gruppe
der gesättigte Farbtonwert zwischen 0 und 360° sein. Dies entspricht einem vollständigen
Farbspektrum, das durch die Gruppe eingestellt werden kann.

•

Subtract / Subtrahieren – Ähnlich wie bei Build werden die Ausgangspegel der Gruppe von den
aktuellen Geräteausgängen subtrahiert.

•

Intensity HTP / Attributes LTP / Intensity HTP / Attributes LTP – Ähnlich wie bei Highest Takes
Precedence (HTP), jedoch werden Parameter, die nicht die Intensität betreffen, von den
Gruppenausgängen auf Basis von "Latest Takes Precedence" gesteuert und müssen nicht über die
aktuellen Werte steigen, um die Kontrolle zu übernehmen.

Submaster
Ein Submaster ist eine physische oder virtuelle Steuerung für den Gruppenwert. Virtuelle Submaster können in
einem oder mehreren separaten Fenstern angezeigt und bedient werden und können die Form von grafischen
Fadern oder eines Rasters ähnlich der Kanalanzeige annehmen. Ein Submaster kann einer Gruppe zum Zeitpunkt
der Aufnahme zugewiesen werden oder hier hinzugefügt werden, indem Sie auf die Zelle klicken und einen Wert
eingeben. Wenn er bei der Aufnahme der Gruppe zugewiesen wurde, wird das Feld "Typ" auf "Submaster" und
nicht auf "Gruppe" gesetzt.
Weitere Informationen finden Sie in Abschnitt 6.12 - Submaster.
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Select/Toggle/Apply Shortcuts / Shortcuts auswählen/umschalten/anwenden
Ein Shortcut ist eine physische oder virtuelle Taste, die bei Aktivierung eine Aktion ausführen kann.
Einer Gruppe können drei Arten von Shortcuts zugewiesen werden.
Sobald ein Shortcut aktiviert ist, werden die Geräte in der Gruppe ausgewählt, die in der
Kanalanzeige hervorgehoben dargestellt werden. Nach der Auswahl können andere Operationen mit
den ausgewählten Geräten durchgeführt werden.
Ein Anwenden(Apply)-Shortcut setzt alle Attribute der Geräte in der Gruppe auf ihre maximalen Werte wie
aufgezeichnet. Alle Werte, die durch das Anwenden der Gruppe von ihren aktuellen Werten verändert werden,
gehen in die für die Gruppe eingestellte "Fade Time" über (mit Ausnahme der Kanäle/Attribute, die mit einer
Override-Zeit und/oder Verzögerung eingestellt wurden).
Normalerweise werden Select- und Apply-Shortcuts automatisch mit der gleichen Nummer versehen, wenn
eine Gruppe aufgenommen wird. Dies ist so, damit die aufeinanderfolgende Aktivierung des Shortcuts select
zuerst die Geräte in der Gruppe auswählt und dann die in der Gruppe gespeicherten Werte anwendet..
Ein Toggle-Shortcut wendet die Gruppe bei der ersten Aktivierung an und entfernt die Gruppe (setzt
den Gruppenwert auf 0) bei der zweiten Aktivierung. Im Fenster "Verknüpfungen" zeigt eine ToggleVerknüpfung einen Indikator für ihren Status an (rot für ausgeschaltet und grün für angewendet).
Snap Attributes / Schnapp-Attribute
Diese Option steuert das Verhalten von Nicht-Intensitätsattributen, wenn die Gruppe angewendet wird. Die
folgenden Auswahlmöglichkeiten sind verfügbar:
•

Manual / Manuell - Die Attribute ändern die Stufen proportional zum Gruppenwert.

•

Snap off zero – Die Attribute rasten auf den in der Gruppe gespeicherten Wert ein, sobald der
Gruppenwert über 0 ansteigt.

•

Snap at full / Einrasten bei voll - Attribute rasten auf dem in der Gruppe gespeicherten Wert ein,
wenn der Gruppenwert 100 % erreicht.

Note: Die Spalten mit der Bezeichnung “Release”, “Bump Action”, & “Bump SC” sind nur
Optionen für die NEO-Konsole und werden hier nicht dokumentiert.

196

Effects
In diesem Feld werden die in einer Gruppe oder Palette enthaltenen Effekte aufgelistet (so viele, wie in die
Breite passen). Die vollständige Liste ist im Detailbereich zu sehen.
Note: Effekte werden nur durch den Gruppenwert oder den Submaster gesteuert. Das Anwenden
einer Gruppe von der Kanalanzeige aus aktiviert keine mit ihr verbundenen Effekte.
Special Groups
Standardmäßig sind mehrere spezielle Gruppen definiert und im Gruppen-Editor aufgelistet. Darüber hinaus
können spezielle Gruppen, die Partitionen genannt werden, hinzugefügt werden. Jedem Gruppennamen ist das
Tilde-Zeichen (~) vorangestellt.

~Grand Master 1 & ~Grand Master 2 - Ein Grand Master (GM) ist ein Regler, der die Ausgabe (nur
Intensitätswerte) des gesamten Systems skaliert. LightFactory verfügt über zwei Grand-Master-Steuerungen, die
jeweils verschiedenen Kanalblöcken zugewiesen werden können. Zwei spezielle Gruppen namens ~Grand
Master 1 und ~Grand Master 2 werden im Raster angezeigt und nur das Feld Kanäle kann bearbeitet werden.
Standardmäßig sind beiden alle Kanäle zugewiesen. Beide GMs können über das Fenster "Submasters"
gesteuert werden und GM1 kann über das Fenster "Command" gesteuert und/oder einem Submaster zugewiesen
werden.
~Hi Light – Wie in Kapitel 6.3 - Kanaldarstellung dokumentiert, können Geräte auf eine spezielle Position/einen
speziellen Wert gesetzt werden, um sie leicht identifizieren zu können. Normalerweise werden die Hi-Light-Werte
durch die in eine Show gepatchten Fixture-Profile bestimmt. Diese spezielle Gruppe kann jedoch so eingerichtet
werden, dass sie die normalen Werte der Fixture Library überschreibt. Dieser und anderen speziellen Gruppen
können ein Submaster und Shortcuts zugewiesen werden, um die Gruppe einfach anzuwenden.
~Home – Ähnlich wie bei ~Hi Light kann diese Gruppe eingerichtet werden, um die in der Gerätebibliothek
definierten Standardattribute außer Kraft zu setzen.
~Lo Light – Im Gegensatz zu den Hi-Light-Werten, müssen die Lo-Light-Werte in dieser speziellen Gruppe eingestellt
werden, wenn der " Lo-Light"-Modus in der Kanalanzeige verwendet werden soll. Dies bietet eine zusätzliche
Möglichkeit, ein Gerät in einem Live-Beleuchtungsrig zu identifizieren, da es sich von den anderen Geräten abhebt.
~Partition n – Diese speziellen Gruppen können hinzugefügt und verwendet werden, um die Gesamtkanalanzahl
in separate Teile zu unterteilen, die dann für die Steuerung durch verschiedene Benutzer zugewiesen werden
können. Ein Beispiel ist ein großer Veranstaltungsort, der mehrere Aufführungsräume enthält. Nur das Feld
"Channels" kann bearbeitet werden. Jedem Teilbereich wird in der erstellten Reihenfolge eine Nummer
zugewiesen.
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~Position DSC – Diese spezielle Gruppe kann verwendet werden, um die Pan & Tilt Positionen aller Moving
Head Fixtures zu speichern, die auf "Down Stage Center" ausgerichtet sind. In Verbindung mit der Einstellung
"Trim Height", die im Abschnitt "Show Defaults" der Systemeigenschaften gespeichert ist, kann das System dann
relative Positionen für Fixtures berechnen, wenn Paletten angewendet werden, in denen nicht alle Fixtures
enthalten sind.

Options
Der Button des Menüs "Optionen" befindet sich in der oberen Reihe der Buttons im Fenster "Gruppen".
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Edit Palette Type / Palettenart bearbeiten
Die in (spezifischen) Paletten aufgezeichneten Attribute sind in Kategorien organisiert, die als Palettentypen
bezeichnet werden. Die in jedem Typ enthaltenen Attribute werden durch diese Option bestimmt. Ist diese
Option ausgewählt, wird die folgende Tabelle angezeigt::

Die Zeilenbezeichnungen (gruppiert als Families und Attribute) werden durch die Profile der in die aktuelle
Show gepatchten Geräte bestimmt und können daher unterschiedliche Einträge haben. Die Spalten stellen
die Standard-Attribut-Typen für bestimmte Paletten dar. Die Attribute, die zu jedem Typ gehören, werden
durch die grün schattierten Zellen in der Tabelle angezeigt. Zum Beispiel umfasst der Attributtyp Color in der
gezeigten Tabelle Color, CMY, Color Wheel, Color Mixer 1 und CTO Mix.
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Die Tabelle kann angepasst werden. Wenn Sie auf eine graue Zelle klicken, wird sie grün und die Familie
oder das Attribut wird in den Typ aufgenommen. Wenn Sie auf eine grüne Zelle klicken, wird sie grau, und
die Familie oder das Attribut wird ausgeschlossen.
Sie können auch neue Attributtypen erstellen, indem Sie auf die Schaltfläche "Add" klicken und im Dialog
einen Namen eingeben. Zum Beispiel können Sie die Farbmischattribute Ihrer Geräte von den
Farbradattributen trennen. Sie könnten also einen neuen Typ mit dem Namen "Wheel" erstellen und eine
Spalte mit diesem Namen hinzufügen. Dann können Sie auf Zellen in der Spalte "Wheel" klicken, um
"Farbe 1" und "Farbrad" in den neuen Typ aufzunehmen und auf die entsprechenden Zellen in der Spalte
"Farbe" klicken, um diese Attribute aus dem Typ "Farbe" zu entfernen.
Wenn Sie neue Typen hinzugefügt haben, werden diese zu den Dialogen "Record Palette/Gruppe
aufnehmen" und "Palette aufnehmen" hinzugefügt, die im Fenster "Kanalanzeige" verfügbar sind, und
wenn Gruppen oder Paletten aufgenommen werden, werden die neuen spezifischen Paletten zum
"Gruppen-/Palettenraster" hinzugefügt.
Der Button "Defaults" hat drei Optionen:
Save as defaults / Als Standardwerte speichern speichert die aktuelle Tabelle, so dass neue Shows
die Änderungen erben.
Restore defaults / Standardwerte wiederherstellen ruft die zuletzt gespeicherten Standardwerte auf.
Restore factory defaults /Werkseinstellungen wiederherstellen.
Add Partition / Partition hinzufügen
Wie im Abschnitt "Spezielle Gruppen" oben beschrieben, kann die Gesamtanzahl der Kanäle in separate Teile
aufgeteilt werden. Klicken Sie auf diese Option, um eine neue Unterteilung zu erstellen.
Hide Group Detail / Gruppendetails ausblenden
Standardmäßig ist das Fenster in zwei Bereiche unterteilt. Der untere Abschnitt zeigt Details zu den in der
ausgewählten Gruppe gespeicherten Daten an. Wenn Sie auf diese Option klicken, wird dieser Bereich
geschlossen und der obere Bereich erweitert, um das Fenster zu füllen. Der Detailbereich kann durch
erneutes Anklicken dieser Option wieder aufgerufen werden.
Add selected groups to a cue / Ausgewählte Gruppen zu einem Cue hinzufügen
So erstellen Sie einen neuen Cue oder fügen Gruppen zu einem vorhandenen Cue hinzu:
4. Wählen Sie die Gruppen aus, die Sie dem Cue hinzufügen möchten, indem Sie auf die Zeile
klicken. Verwenden Sie die <SHIFT>- oder <CTRL>-Taste, um mehrere Gruppen auszuwählen.
5. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Optionen" und wählen Sie im daraufhin angezeigten Dropdown-Menü
"Add selected groups to Cue / Ausgewählte Gruppen zum Cue hinzufügen ”.
6. Der Dialog "cue selection / Cue-Auswahl" wird angezeigt, um den Cue auszuwählen, in den Sie
die Gruppe hinzufügen möchten. Stellen Sie die "Cue-Liste" und die "Cue"-Nummer ein, zu der Sie
die Kanäle hinzufügen möchten
7. Wenn Sie dem zu erstellenden Cue eine kurze Beschreibung hinzufügen möchten, geben Sie diese in
das dafür vorgesehene Feld ein.
8. Wählen Sie "OK", um diesen Vorgang abzuschließen
Note: Im Dialog "Cue-Auswahl" wird standardmäßig die zuletzt ausgewählte Cue-Liste und
die nächste verfügbare (ganzzahlige) Cue-Nummer angezeigt.
Um den Vorgang abzubrechen und zum Kanalfenster zurückzukehren, klicken Sie auf "Cancel / Abbrechen".
Add active groups to a cue / Aktive Gruppen zu einem Cue hinzufügen
Dieser Vorgang funktioniert genau wie die obige Option, wobei aktive Gruppen (Gruppen mit einem Wert über
Null) zum Cue hinzugefügt und nicht ausgewählt werden.
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Snapshot when adding groups / Snapshot beim Hinzufügen von Gruppen
Schalten Sie die Option "Bnapshot when adding groups / Schnappschuss beim Hinzufügen von
Gruppen" ein, um den aktuellen Kanalstatus in alle neu hinzugefügten Gruppen aufzunehmen.
Show/Hide search bar / Suchleiste ein-/ausblenden
Die Suchleiste wird standardmäßig angezeigt, wenn das Fenster "Gruppen" aus dem Befehlsfenster
aufgerufen wird. Die Suchleiste befindet sich am unteren Rand des Gruppen-/Palettenrasters.

Sie können eine Gruppe im Verzeichnis suchen, indem Sie einige Zeichen in das Eingabefeld eingeben,
und die erste Gruppe, die übereinstimmt, wird hervorgehoben. Wenn Sie mehrere Gruppen mit denselben
führenden Zeichen haben, können Sie die Schaltflächen "Find Next" und "Find Previous" verwenden, um
in der Liste zu navigieren. Die Suchleiste kann mit dem "Close" button aus- und eingeschaltet werden.
Copy selected group / Ausgewählte Gruppe kopieren
Die neue Gruppe erhält den Namen "Kopie von ...", wobei das "..." für den Namen der ursprünglich
ausgewählten Gruppe steht.
Sort channels for selected group / Kanäle für ausgewählte Gruppe sortieren
Wenn Sie eine neue Gruppe erstellen oder Kanäle zu einer bestehenden Gruppe hinzufügen, werden die
Kanäle in der Reihenfolge aufgelistet, in der sie in den Detail-Registerkarten hinzugefügt wurden. Wenn Sie
auf diese Option klicken, werden die Kanäle in der ausgewählten Gruppe numerisch von niedrig nach hoch
sortiert.
Print / Drucken
Mit dieser Option wird ein Vorschaufenster angezeigt, aus dem eine Liste der Gruppen an einen
Systemdrucker gesendet werden kann.
Export to CSV & Import from CSV / Export to CSV & Import from CSV
Mit diesen Optionen können Sie eine CSV-Datei (Comma Separated Values) erstellen, die die Liste der
Gruppen enthält, oder eine aus einer anderen Show generierte CSV-Liste einlesen.
Reset grid layout to default / Layout des Rasters auf Standard zurücksetzen
Wenn Sie die Spalten im Gruppen-/Palettenraster neu angeordnet haben, verwenden Sie diese Option, um
das Standardlayout wiederherzustellen.

Select Active Button / Aktive Taste auswählen
Diese Schaltfläche hat mehrere Funktionen. Wenn Sie auf die linke Seite der Schaltfläche klicken, werden
alle aktiven Kanalgruppen ausgewählt. Nach der Auswahl können Sie mit dem Mausrad alle Werte erhöhen
oder senken (Option in den Systemeinstellungen muss gesetzt sein).
Die Dropdown-Liste rechts neben der Schaltfläche öffnet ein Menü mit weiteren Optionen:
Select Inactive Groups / Inaktive Gruppen auswählen
Mit "Select Inactive" werden alle Gruppen ausgewählt, in denen der Wert aktuell 0 % ist.
Select All/Unselect All / Alle auswählen/Alle abwählen
Um alle Gruppen auszuwählen, klicken Sie auf den Menüpunkt "Select All / Alle auswählen".
Um alle aktuell ausgewählten Gruppen abzuwählen, klicken Sie auf den Menüpunkt "Unselect All /
Alle abwählen".
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New Group Button / Button "Neue Gruppe
Beim Anklicken wird der folgende Dialog angezeigt:

Geben Sie einen Namen für die neu hinzuzufügende Gruppe ein. Dadurch wird eine leere Gruppe mit dem Typ
"Group / Gruppe" und der Standardausblendzeit und dem Standardverhalten erstellt. Wenn Sie den Namen einer
bestehenden Gruppe eingeben, wird der folgende Dialog angezeigt:

Delete Group Button / Button Gruppe löschen
Sie können eine oder mehrere Gruppen auswählen um sie aus der Liste zu löschen. Es wird ein
Bestätigungsdialog angezeigt, damit Sie diesen Vorgang bei Bedarf abbrechen können.

Sorting Buttons / Buttons sortieren
Die übrigen Schaltflächen am oberen Rand des Fensters "Gruppen" können verwendet werden, um die Liste
entsprechend der Beschriftung der Schaltflächen zu sortieren. Alle Schaltflächen außer "All" sind
Umschalttasten. So können Sie Kriterien kombinieren, um die Liste in der gewünschten Weise zu ordnen.
Sie könnten z. B. alle Paletten "Position" auflisten, die auch "Apply Shortcuts" haben, indem Sie auf beide
Schaltflächen klicken. Die ursprüngliche unsortierte Liste kann durch Anklicken der Schaltfläche "All" wieder
aufgerufen werden, wodurch die anderen Auswahlen aufgehoben werden.
Es ist zu beachten, dass auch die Spaltenreihenfolge stimmt. Wenn Sie z. B. auf die Schaltfläche
"Submasters" klicken, um nur die Gruppen anzuzeigen, für die ein Submaster definiert ist, können Sie durch
Klicken auf die Spaltenüberschrift "Submaster" die Liste vom niedrigsten zum höchsten Submaster oder
umgekehrt sortieren.
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Group Details Pane / Gruppendetailfenster
Die Detailansicht zeigt alle Daten, die zu den in einer Gruppe aufgezeichneten Kanälen gehören, und ist in
verschiedene Tabs unterteilt.
In Kanalgruppen können die Attribute einen "Aus"-Wert haben. Zellen, die sich in diesem Zustand befinden,
werden ebenfalls ausgegraut, damit sie leicht zu erkennen sind. Um einen Wert auf den Status "Aus" zu setzen,
geben Sie einfach ein O oder ein beliebiges nicht gültiges Zeichen in die Zelle ein. "Aus"-Werte werden ignoriert,
wenn die Kanalgruppe angewendet wird.
Die auf den Tabs "Übersicht" und "DMX" eingestellten Werte bestimmen den maximalen Pegel, den das
Attribut erreicht, wenn der Gruppenwert auf 100 % steht. Wenn z. B. der Dimmwert eines Kanals im
Detailfenster der Kanalgruppe auf 50 % eingestellt ist, dann wird der Dimmer des Kanals auf 50 % gesetzt,
wenn der Gruppenwert 100 % beträgt. Wenn der Gruppenwert auf 25 % eingestellt ist, wird der Dimmer des
Kanals auf 12,5 % (25 % von 50 %) eingestellt.
Tricks zum gleichzeitigen Bearbeiten mehrerer Zellen:
Dieses Fenster bietet einige versteckte Funktionen, die die Eingabe großer Mengen an Informationen
erleichtern.
Als erstes müssen Sie mehrere Zellen auf einmal auswählen. Mit gedrückter Maustaste können Sie
über eine beliebige Anzahl von Zellen im Raster klicken und ziehen. Sie können mehrere Zellen auch
auswählen, indem Sie die erste Zelle auswählen und dann die <Umschalttaste> gedrückt halten und
die letzte Zelle auswählen. Mehrere Zellen können in einer beliebigen Anzahl von Spalten ausgewählt
werden, es ist jedoch nicht immer sinnvoll, mehrere Spalten gemeinsam zu bearbeiten.
Nachdem Sie die Zellen ausgewählt haben geben Sie einen Wert in die erste Zelle ein und drücken Sie
die <ENTER>-Taste. Sobald Sie damit fertig sind, erhalten alle markierten Zellen den von Ihnen
eingegebenen Wert.
Der Wert in einem Feld kann kopiert und in andere Felder eingefügt werden. Das zu kopierende Feld
auswählen und mit der rechten Maustaste darauf klicken. Wählen Sie im Popup-Menü die Option
"Kopieren". Klicken Sie nun auf das/die andere(n) Feld(er), um den/die aktuellen Wert(e) durch den
kopierten Wert zu ersetzen. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie erneut mit der rechten Maustaste und
wählen Sie "Kopieren abbrechen".
Das Rechtsklickmenü bietet auch die Möglichkeit, die ausgewählte(n) Zelle(n) zu löschen.
Felder "Time" und "Delay" - Die Spalten "Time/Zeit" und "Delay/Verzögerung" akzeptieren die
gleiche Technik zur Eingabe von Werten in mehrere Zellen, wobei sie eine zusätzliche Syntax
für die Zeitspanne zulassen. Sie können einen Bereich von Zeiten eingeben, indem Sie das "/"
als Durchgangsbefehl verwenden.
Z. B. 1/10 - Dies setzt Zeitwerte in die ausgewählten Zellen und verteilt sie zwischen 1 und 10
Sekunden. Die erste Zelle erhält 1 Sekunde und die letzte Zelle 10 Sekunden. Jede andere Zelle erhält
einen Wert zwischen 1 und 10 Sekunden, abhängig von ihrer Position..
Z. B. 2/15/3 - Dieses Beispiel ähnelt dem obigen, aber der mittlere Wert wird in die mittlere Zelle des
ausgewählten Bereichs gesetzt. So erhält die erste Zelle 2 Sekunden, die mittlere Zelle 15 Sekunden
und die letzte Zelle 3 Sekunden. Alle anderen Zellen erhalten einen Anteil des eingegebenen Bereichs..
R10 - das "R" ist ein spezieller Modifikator, der "zufällig" bedeutet. Die Verwendung des "R" vor dem Wert
bedeutet, dass das Ergebnis eine Zufallszahl zwischen 0 und 10 sein wird. Alle ausgewählten Zellen
erhalten eine andere Zufallszahl.
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Channels Overview Tab / Kanalübersicht

Der Tab "Übersicht" zeigt die Attributwerte als reale Daten an. Die meisten Werte werden als Prozentangaben
angezeigt, aber einige Werte können auch andere Daten anzeigen. Ein Gobo-Steuerelement zeigt zum Beispiel
ein Bild des ausgewählten Gobos und die Farbsteuerelemente zeigen die aktuell zugewiesene Farbe an.
Außerdem enthält diese Ansicht optionale Zeit und Verzögerungen für die einzelnen Kanäle. Für das Timing der
Attributebene siehe die Tabs "Timing" und "Verzögerung/Delay".
Einige der Tabs bieten auch Hilfsfunktionen an, die durch Doppelklicken auf die Zelle aufgerufen werden können. Für
die Farbzellen wird der Standard-LightFactory-Farbwähler angezeigt. Wenn Sie die Änderung des Wertes mit dem
Hilfsbedienfeld abgeschlossen haben, klicken Sie auf eine beliebige Stelle im vorherigen Fenster, um es zu
schließen. Hier einige Beispiele:

204

Channel Grid / Kanalraster

Die Kanalrasteransicht zeigt die Kanäle so an, wie sie im Kanalanzeigefenster erscheinen würden. Sie
können zwischen den verschiedenen Anzeigemodi, die in der Hauptkanalanzeige verwendet werden,
umschalten, indem Sie auf das Menü "Ansicht" klicken - dazu gehören erweiterte, kompakte und klassische
Ansichten. Im gleichen Ansichtsmenü können Sie wählen, ob nur die Kanäle der aktuellen Gruppe oder alle
Kanäle des Systems angezeigt werden sollen. Wenn alle Kanäle angezeigt werden, werden die Kanäle, die
derzeit nicht in der Gruppe enthalten sind, in hellgrauem Text angezeigt.
In dieser Ansicht können ausgewählte Kanäle durch Klicken auf die Schaltfläche "Remove Selected /
Ausgewählte entfernen" entfernt werden, und wenn alle Systemkanäle angezeigt werden, können Sie
ausgewählte Kanäle über die Schaltfläche "Add Selected / Ausgewählte hinzufügen" hinzufügen.
Außerdem können die ausgewählten Kanäle mit der Taste "On" auf volle (100 %) Intensität oder mit der Taste
"Off" auf 0 % eingestellt werden.
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Matrix

Bei Gruppen, deren Kanäle einer Matrix zugeordnet sind, zeigt diese Ansicht die Zellen in der ausgewählten
Matrix, die auf Wunsch geändert werden können.
DMX
Die Lasche DMX zeigt die gleichen Informationen wie die Lasche Übersicht, aber alle Werte werden als DMXWerte angezeigt. Dies bietet die maximale Auflösung beim Ändern der Daten in der Gruppe. Zum Beispiel wird
der Dimmer in der Übersichts-Registerkarte als Prozentwert angezeigt, was 100 mögliche Werte ergibt, aber
das zugrunde liegende DMX, das mit dem Dimmer verbunden ist, hat 256 mögliche Werte (0-255). Verwenden
Sie diese Registerkarte, um den DMX-Wert direkt einzugeben. Der in der Übersichts-Registerkarte angezeigte
Prozentsatz ist die dem eingegebenen DMX-Wert am nächsten liegende ganze Zahl.
Timing / Zeiteinstellung
Um eine individuelle Überblendzeit für ein beliebiges Attribut einzustellen, geben Sie hier einen Zeitwert in
Sekunden ein. Wenn der Wert "Not set / Nicht gesetzt" anzeigt, existiert keine eigenständige Überblendzeit.
Jede hier eingestellte Überblendzeit überschreibt die Kanalüberblendzeit und die Gruppenüberblendzeit,
wenn der Gruppenwert eingestellt oder die Gruppe angewendet wird.
Delay / Verzögerung
Verwenden Sie diese Ansicht zum Setzen einer individuellen Verzögerungszeit für ein beliebiges Attribut.
Wenn der Wert "Not set / Nicht eingestellt" anzeigt, existiert keine unabhängige Verzögerung. Jede hier
eingestellte Verzögerung setzt die Kanalverzögerungen von Gruppenwerten außer Kraft.
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Add/Delete / Hinzufügen/Löschen
Dieser Tab bietet komfortable Optionen zum Hinzufügen und Entfernen von Kanälen

Dieses Fenster ist in zwei Hälften unterteilt. Auf der linken Seite befindet sich eine Liste mit allen Kanälen im
System. Außerdem werden zusätzliche Informationen wie Zweck, Position usw. angegeben, um die
Identifizierung der Kanäle zu erleichtern. Der rechte Bereich ist die Liste der Kanäle, die in der Gruppe
enthalten sind.
Am unteren Rand befinden sich die Schaltflächen Hinzufügen und Entfernen.

Channel syntax

Hinzufügen
Entfernen

Wählen Sie im linken Bereich die gewünschten Kanäle aus, die Sie der Kanalgruppe hinzufügen möchten, und
klicken Sie auf die Schaltfläche Hinzufügen (Pfeil nach rechts) am unteren Rand der Seite.
Zum Entfernen wählen Sie die gewünschten Kanäle in der rechten Leiste aus und klicken auf die
Schaltfläche Entfernen (Pfeil nach links).
Sie können auch das Feld für die Kanalsyntax verwenden, um hinzuzufügende Kanäle einzugeben. Wenn
Text in dieses Eingabefeld eingegeben wird, hat dieser Vorrang vor den ausgewählten Kanälen.
Note: Sie können in jeder der Registerkarten Daten in mehrere Zellen eingeben. Während Sie
tippen, wird der Wert nur in die erste Zelle eingefügt. Wenn Sie nach der Eingabe die Taste
<ENTER> drücken, wird der Wert in alle markierten Zellen kopiert.
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Palettes

Dieser Tab erscheint, wenn die ausgewählte Gruppe vom Typ Preset ist. Presets sind spezielle Palettentypen,
die die Verschachtelung von anderen Paletten unterstützten. Die Attribute eines beliebigen Geräts kann
geändert werden, indem Sie die gewünschte Palette aus der Liste auf der linken Seite auswählen und sie auf
die gewünschte Geräte- und Attributspalte ziehen.
Als Beispiel könnten Sie das Farbattribut von Gerät 37 von "Farbe 4" auf "Farbe 7" setzen, indem Sie in der Spalte
"Palettes/Groups" auf "Color 7" klicken und es auf die Zelle "Color" von Gerät 37 ziehen.
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Effects / Effekte Tab

Wenn eine Gruppe aufgenommen wird, können Sie laufende Effekte einbeziehen. Hier können Effekte der
ausgewählten Gruppe hinzugefügt oder entfernt und einige ihrer Parameter angepasst werden.
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6.5 Palette Windows
Note: In früheren Versionen von LightFactory (V2.12 und früher) zeigte die Schaltfläche
Paletten (F6) das Fenster Generische Paletten an und ermöglichte hier die Bearbeitung der
gespeicherten Werte. Diese Taste zeigt nun ein Popup-Menü mit den generischen und
spezifischen Palettentypen an. Der folgende Abschnitt beschreibt die in diesem neuen Menü
verfügbaren Optionen.
Wenn Sie auf die Schaltfläche "Paletten" klicken oder <F6> auf der Tastatur drücken, wird das
folgende Menü angezeigt:
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Generic Palettes / Allgemeine Paletten
Durch Klicken auf "Generische Paletten" wird das Fenster "Generische Paletten" geöffnet:

In diesem Fenster können Sie alle bereits definierten allgemeinen Paletten anwenden, den Inhalt von
bestehenden Paletten bearbeiten oder löschen und neue Paletten erstellen.
Wie oben gezeigt, hat das Fenster ein 10x10-Raster (Standard), das Gruppen von 100 Schaltflächen auf jeweils
10 Seiten anzeigt. Mit einem Rechtsklick auf die gewünschte Schaltfläche kann die Schrift- und Hintergrundfarbe
geändert werden.
Über das Pulldown-Menü unter der Schaltfläche "Paletten" im Channel Display können Sie diese direkt
anwenden. Außerdem können Shortcuts verwendet werden, um Anwendungen über die Shortcuts-Seiten
oder physische Tasten auszuführen.
Um den Inhalt einer definierten Palette zu bearbeiten, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ihre
Schaltfläche und wählen Sie "Edit". Um eine neue Palette aufzunehmen, klicken Sie auf eine leere Zelle im
Raster. In beiden Fällen wird ein Dialogfeld mit dem entsprechenden Titel angezeigt:
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Neue oder geänderte Werte können in die entsprechenden Felder eingegeben werden.
Note: Das Erstellen oder Aktualisieren von generischen Paletten mit der oben beschriebenen
Methode erfordert Kenntnisse darüber, wie Parameter auf Geräte angewendet werden. Zum
Beispiel wird Position in Grad von Pan und Tilt angegeben; Iris, Shutter, etc. wird in % ausgedrückt.
Anstatt diese Dialoge zu verwenden, ist es besser, die Werte, die Sie aufzeichnen möchten, in der
Channel-Anzeige und im Fixture Control-Fenster einzustellen. Siehe den Abschnitt "Aufzeichnen
einer Palette" in 6.3.
Um eine Palette zu löschen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ihre Schaltfläche und wählen Sie
"Löschen", woraufhin ein Bestätigungsdialog angezeigt wird, bevor der Eintrag entfernt wird..
Eine definierte Palette kann im Raster verschoben werden, indem Sie mit der rechten Maustaste klicken
und die Option "Move / Verschieben" wählen und dann auf eine leere Zelle im Raster klicken.

212

Options
Folgende Optionen sind verfügbar:
Use 3D buttons – Standard: Ein. 3D-Tasten haben ein schattiertes Aussehen und sind im Allgemeinen
schärfer als die normalen Tasten. Schalten Sie diese Funktion aus, wenn das Fenster beim Aufbau langsam
reagiert.
Set fixed font size / Feste Schriftgröße einstellen – Standard: 8. Legt die Größe der Schaltflächenbeschriftungen fest.
Set grid size / Rastergröße einstellen – Standard: 10x10. Legt die Anzahl der Schaltflächen fest, die in
jedem Fenster erscheinen.
Create default show colors / Standardfarben für die Show erstellen – Erzeugt einen Satz von
Paletten mit einigen Grundfarben und fügt diese auch der Registerkarte " Show" des StandardFarbwählers hinzu.
Create full color page / Vollfarbseite erstellen – Wendet man diese Funktion auf eine leere Seite an, wird
das Raster der Seite mit einer Auswahl von Farben gefüllt, die das gesamte sichtbare Farbspektrum
abdecken. Dies bietet eine schnelle Möglichkeit, eine Reihe von Farbpaletten zu erzeugen, die bei der
Entwicklung einer Show verwendet werden können.
Clear page / Seite leeren – Wenn Sie darauf klicken, wird ein Bestätigungsdialog angezeigt. Wenn Sie
mit "Ja" antworten, werden alle Paletten auf der aktuellen Seite gelöscht.

Specific / Spezielle Palettes
Die Standardtypen spezifischer Paletten sind Intensität, Position, Color/Farbe, Beam/Strahl, Edge/
Rand, Utility/Hilfsmittel und Preset/Voreinstellung. Jeder Typ hat sein eigenes Fenster, das die gleiche
Form hat wie das oben beschriebene Fenster "Generic Paletten". In diesen Fenstern können Sie jede der
definierten spezifischen Paletten anwenden. Im Gegensatz zu generischen Paletten können spezifische
Paletten in diesen Fenstern nicht bearbeitet werden.Deta is siehe Abschnitt 6.4 - Editor für Gruppen
(spezifische Paletten).
Durch einen Rechtsklick können Hintergrund- und Textfarbe der Buttons geändert werden. Es kann auch ein
Hintergrundbild eingefügt werden. Auch bei den Seiten Buttons kann durch einen Rechtsklick sowohl die
Beschriftungs- als auch die Hintergrundfarbe geändert werden.
Ähnlich wie bei den generischen Paletten können spezifische Paletten über diese Fenster angelegt werden, indem
ihnen Shortcuts zugewiesen werden . Sie können aber auch direkt über das Pulldown-Menü "Paletten" im
Channel Display-Fenster aufgerufen werden.
Preset Palette / Voreinstellungspalette
Dies ist ein besonderer Palettentyp, da er die Einbettung von anderen Palettentypen unterstützt. Als Beispiel
könnten Sie ein Gerät auswählen, die Paletten Farbe und Position anwenden und dies als Preset-Palette
aufnehmen.
Virtual Palettes
Vor V2.19 konnte eine bestimmte Palette nur auf die Geräte (oder eine Untergruppe davon) angewendet werden,
die in der Palette gespeichert sind. Mit V2.19 wurde das Konzept der virtuellen Paletten eingeführt, das es
ermöglicht, bestimmte Paletten wie generische Paletten zu verwenden.
Für jedes Palettenfenster wurde eine neue Option am unteren Rand des Menüs "Optionen" hinzugefügt.
Nachfolgend sehen Sie einen Screenshot des Palettenfensters "Farbe" mit dem Menü "Optionen":
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Die neue Option ist mit "Virtuelle Paletten aktiv" beschriftet. Wenn sie nicht aktiviert ist, funktionieren die
Paletten als eigenständige Paletten und können nur auf die Geräte angewendet werden, die ausgewählt und
ebenfalls in der Palette gespeichert sind. Wenn diese Option aktiviert ist, werden die Paletten zu generischen
Paletten und können auf alle ausgewählten Kanäle angewendet werden. Jedes der speziellen Palettenfenster
kann so eingestellt werden, dass es wie die ursprünglichen speziellen Paletten oder wie die neuen virtuellen
Paletten funktioniert. Standardmäßig ist die Option für die Paletten Intensität, Beam/Lichtkegel, Edge /Kante
und Utility /Hilfsmittel nicht gesetzt (d. h. virtuelle Funktion) und für Color /Farbe und Position gesetzt (d. h.
virtuelle Funktion).
Wenn eine virtuelle Palette auf (einen) ausgewählte(n) Kanal(e) angewendet wird, wird der folgende Algorithmus
verwendet, um zu bestimmen, auf welche aktuell in der Palette gespeicherten Daten Bezug genommen wird::
1. Der/die ausgewählte(n) Kanal(e) ist/sind bereits in der Palette vorhanden.
2. Von einem anderen, bereits vorhandenen Gerät desselben Typs.
3. Vom ersten in der Palette gespeicherten Gerät, das betreffende Daten enthält.
Wenn Punkt #3 auf einem Gerät verwendet wird, enthalten die angewendeten Daten möglicherweise nicht alle
notwendigen Informationen. Wenn z. B. CMY-Farbdaten auf ein RGBA-Gerät angewendet werden, ist der
Amber-Kanal nicht betroffen. Um diese Situation zu korrigieren, können Sie die Werte mit der Gerätesteuerung
anpassen und dann die Palette aktualisieren, wodurch die geänderten Kanäle zur Palette hinzugefügt werden
und diese Daten nun verwendet werden, wenn Sie die Palette auf andere Geräte desselben Typs anwenden.
Auch das Aufnehmen oder Aktualisieren eines Cues, nachdem eine virtuelle Palette angewendet wurde,
aktualisiert die Palette mit allen hinzugefügten und/oder geänderten Kanalinformationen auf diese Weise.
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6.6 Cue List Editor
Um den Cue-Listen-Editor aufzurufen, klicken Sie auf die Schaltfläche "Cue-Liste" im Command-InterfaceFenster oder drücken Sie <F4> auf Ihrer Tastatur. Unten sehen Sie ein Beispiel für ein Cue-Listen-Fenster
(ohne den Detailbereich). Die Bereiche dieses Fensters werden auf den folgenden Seiten erweitert und
beschrieben.

Normalerweise besteht eine Show aus einer Liste von Cues, von denen jeder einen definierten
Beleuchtungszustand und/oder eine Effektsequenz enthält. Ein Cue kann als ein beliebiger Punkt in einer
Live-Show betrachtet werden, an dem ein Signal für eine Beleuchtungsänderung gegeben wird. Wenn ein
Cue ausgelöst wird, wird der Beleuchtungszustand aktiv und die enthaltenen Kanäle werden auf die im Cue
gespeicherten oder referenzierten Pegel eingestellt.

Cue Lists
LightFactory bietet die Möglichkeit, mehrere Cue-Listen zu erstellen, um die Verwaltung und Durchführung
komplexer Shows zu unterstützen. Eine "Cue-Liste" ist eine Möglichkeit, eine Anzahl von Cues zu sammeln
und einen Namen oder eine kurze Beschreibung zuzuweisen.
Beispiele dafür, wie Cue-Listen verwendet werden können, sind:
▪

Trennen verschiedener "Aktionen" innerhalb einer Show

▪

Verwalten einer Reihe von Shows, die alle an einem einzigen Veranstaltungsort stattfinden

▪

Eine separate Liste für jeden Song zu haben, der in einem Konzert möglicherweise gespielt wird..

Um eine neue Cue-Liste zu erstellen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü "Options" und wählen Sie
"Create a new cue list". Es wird ein Dialog mit dem Titel "Cue List Properties" angezeigt.
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Cue List Name – Dies ist standardmäßig "Cue-Liste #", wobei # eine Nummer höher ist als die vorherige
Cue-Liste, kann aber mit einem beliebigen Namen versehen werden.
ID – Wenn eine Cue-Liste erstellt wird, wird ihr standardmäßig die nächste verfügbare ID-Nummer
zugewiesen. Diese Nummer kann aber geändert werden, indem Sie die gewünschte Nummer in dieses Feld
eingeben. Wenn die eingegebene Nummer bereits vergeben ist, wird bei Klick auf "OK" eine Warnmeldung
angezeigt. Diese Nummer kann in Cue-Befehlen anstelle des Listennamens verwendet werden.
Tracking Enabled During Playback / Tracking während der Wiedergabe aktiviert – Dieser Schalter
erscheint nur im Full-Tracking-Modus und ist standardmäßig auf "On" eingestellt. Normalerweise werden im
Tracking-Modus bei der Ausführung einer Cue die in den Kanälen von vorherigen Cues eingestellten Werte
"durchgeschleift", wenn sie nicht in der aktuellen Cue enthalten sind. Wenn dieser Schalter auf "Off" gestellt
ist, werden diese Kanäle von der Cue-Steuerung freigegeben, bis ein anderer Cue ausgeführt wird, für den
Werte aufgezeichnet wurden. Dies ist bei der Entwicklung von Loops und Effekten nützlich.
Behavior / Verhalten - Jeder Cue-Liste kann ein Verhaltenstyp zugewiesen werden, der bei der
Wiedergabe verwendet wird. Standardmäßig ist dies auf "Override (LTP)" eingestellt. Sie können dies
jedoch auf "Build", "Höchster Vorrang (HTP)", "Exklusiv", "Subtrahieren" oder "Intensität HTP / Attribute
LTP" ändern. Das durch diese Option eingestellte Verhalten führt dazu, dass die Wiedergabe der Cue-Liste
denselben Regeln folgt wie das durch Gruppen (Submaster, spezifische Paletten) eingestellte Verhalten,
wie in Abschnitt 6.4 beschrieben.
Shortcuts – Der Cue-Liste können auf Wunsch Shortcuts zur Cue-Ausführung zugewiesen werden.
Exe/Ausführungs- Submaster - Mit einem "Exe(cute) Submaster" können Sie die Ausführung eines Cue
manuell steuern. Dadurch werden die Ein- und Ausblendungswerte außer Kraft gesetzt, so dass sie
irrelevant werden. Die Position des Submasters bestimmt den Anteil aller Kanäle in der Cue. Wenn der
Submaster voll ist, wird durch Zurücksetzen des Submasters auf 0 die nächste Cue ausgeführt.
Diese Operation setzt alle Eigenschaften von intelligenten Geräten außer Kraft und eignet sich gut dafür,
bewegte Lichter manuell zu steuern, um jemandem auf der Bühne zu folgen.
Inhibit/Verhindern Submaster - Ein "Inhibit Submaster" steuert nicht die Ausführung des Cues, sondern
überschreibt einfach die Kanalwerte. Sie müssen immer noch die Schaltfläche "Go" verwenden, um den
Cue auszuführen, aber wenn der "Inhibit Submaster" nicht über 0 liegt, erfolgt keine Ausgabe..
Beispiel: Wenn ein Kanal in einem Cue auf 50 % eingestellt ist und der "Inhibit Submaster" auf 80 % steht,
wird der Kanal auf 40 % eingestellt Wenn Sie den Submaster ändern, während der Cue aktiv bleibt, ändert
sich auch der Ausgang des Geräts.
Rate/Bewertungs- Submaster - Ein "Rate Submaster" kann verwendet werden, um den in den Cues
eingestellten Wert für die Cue-Zeit (Fade-In) zu ändern. Die Zeit kann je nach dem im Submaster
eingestellten Pegel erhöht oder verringert werden. Submaster-Werte größer als 50 % erhöhen die Zeit,
während Werte kleiner als 50 % die Zeit verringern. Der Submaster muss über 0 eingestellt sein. Der
Bereich der vom Submaster gesteuerten Zeit wird in "Advanced System Settings/Erweiterte
Systemeinstellungen" eingestellt.
Cue List Security / Cue-Listen-Sicherheit - Falls Sie die Benutzersicherheit aktiviert haben, wird eine
Sicherheitsoption sichtbar. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Sicherheit", um die Sicherheitsliste zu öffnen.
Dies ist eine Liste der Benutzer im System mit einem Kontrollkästchen, das angibt, ob dieser Benutzer die
Cue-Liste ändern darf (weitere Informationen finden Sie unter Benutzerberechtigungen in Kapitel 4 Optionen).
Um eine Cue-Liste zu entfernen, wählen Sie die gewünschte Liste aus, wodurch sie hervorgehoben wird,
klicken Sie dann auf das Dropdown-Menü "Optionen" und wählen Sie "Remove current cue list/Aktuelle
Cue-Liste entfernen". Ein Bestätigungsfeld fordert Sie auf, diesen Vorgang zu bestätigen. Wenn Sie sicher
sind, dass Sie die Liste löschen möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche "OK".
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Cue List Grid / Cue-Listen-Raster
Das Raster der Cue-Liste enthält Informationen zu jedem Cue, z. B. seinen Status, den Trigger-Modus,
die enthaltenen Steuerelemente, Zeitinformationen usw. Das Raster ist in hohem Maße anpassbar. Die
angezeigten Spalten können aus einer Liste verfügbarer Spalten ausgewählt werden, und sie können im
Verhältnis zueinander neu positioniert werden. Die Breite jeder Spalte kann angepasst werden, ebenso
wie die Zeilenhöhe. Alle diese Einstellungen werden gespeichert und bei jedem Start der Software
wiederhergestellt.
Unten sehen Sie die erweiterte Ansicht der linken Hälfte des Cue-Listen-Rasters mit den Spalten in
Standardreihenfolge.

Cue Number / Nummer
Die Cue-Nummer stellt die Reihenfolge dar, in der die Cues in der Liste erscheinen und bestimmt
standardmäßig auch die Laufreihenfolge der Show. Cue-Nummern können auf jede beliebige Zahl gesetzt
werden, indem Sie in das Feld klicken und den neuen Wert eingeben. Wenn ein Cue gerade aktiv ist, wird er
durch einen grünen Pfeil links neben der Nummer gekennzeichnet.
Cue-Nummern müssen zwischen 0,000 und 4294966,999 liegen. Beim Bearbeiten von Cues ist es nicht
notwendig, den Dezimalteil einzugeben, wenn Sie nur einen ganzzahligen Wert wünschen.
Note: LightFactory ordnet die Cue-Liste automatisch neu, sobald Sie das Feld verlassen und
somit den neuen Wert speichern..
Die häufigste Verwendung für die Bearbeitung der Cue-Nummer ist das Einfügen einer neuen Cue zwischen
zwei Cues. Ändern Sie dazu die Cue-Nummer auf eine gültige Nummer zwischen den beiden Cues.
Beispiel...
Um einen neuen Cue zwischen Cue 2 und 3 einzufügen, würden Sie einen neuen Cue erstellen und seine
Nummer in 2.5 ändern.
Description / Beschreibung
Dieses Feld ist für Ihre eigene Referenz und bietet die Möglichkeit, den im Cue enthaltenen
Beleuchtungszustand zu beschreiben. Dies kann geändert werden, indem Sie in das Feld klicken die neue
Beschreibung eingeben und mit <ENTER> bestätigen. In diesem Feld werden auch Cue-Level-Sperr- und
Markierungsflags angezeigt.
Status
Das Statusfeld hat die Form eines Balkendiagramms. Wenn ein Cue ausgeführt wird, zeigt es den
Fortschritt der Fade-In/Cue-Zeit (in grün) an. Wenn die Ausführung abgeschlossen ist, wird der Graph gelb.
Trigger / Auslöser
Der Cue-Auslöser gibt an, was die Ausführung des Cues bewirkt. Standardmäßig ist dies auf "Manuell"
eingestellt, was bedeutet, dass die Software darauf wartet, dass die "Go"-Taste gedrückt wird. Der vorherige
Cue bleibt aktiv, bis der Auslöser aktiviert wird.
Um den Cue-Trigger einzustellen, klicken Sie auf die Dropdown-Kombischaltfläche rechts neben dem Feld
und wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
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•

Manual – Der Benutzer muss entweder in einem Showrunner oder in diesem Fenster eine "Go"Schaltfläche drücken (das Auslösefeld ist bei dieser Option leer).

•

Follow / Autofollow – Cues, die mit Auto-Follow eingestellt sind, werden sofort nach Ablauf
der Follow Time ausgeführt. Wenn die Option "Follow to run next cue" in der Registerkarte "Show
Defaults" der "System Properties" gesetzt ist, wird die Follow Time in der "auslösenden" Cue
eingetragen. Wenn diese Option nicht gesetzt ist, wird die Folgezeit in der "ausgelösten" Cue
eingetragen. Wenn keine Follow Time angegeben ist, wird die Fade In/Cue Time + die Dwell/Down
Delay Time verwendet, um zu bestimmen, wann der Follow Cue ausgeführt wird..
Note: Für ältere LightFactory-Benutzer sollte die Option "Follow to run next cue" ausgeschaltet werden, um das Verhalten zu erhalten, das Sie für Autofollow-Cues kennen.

•

Midi – Der Cue wird durch das Auftreten eines externen Midi-Ereignisses ausgelöst. In Kapitel 4 Optionen finden Sie Informationen zum Einrichten von Midi-Auslösern.

•

Audio – Der Cue wird durch die Line-In-Audioquelle ausgelöst. Siehe Kapitel 4 - Optionen für
Informationen zum Einrichten der Software für Audio-Trigger.

•

Timecode /Zeitcode – Der Cue wird ausgelöst, wenn der angegebene Timecode erreicht wird. Wenn der
Timecode bei Erreichen dieses Cue bereits abgelaufen ist, löst die Software den Cue sofort aus. Geben
Sie den Timecode-Wert in das vorgesehene Feld ein.

•

Tempo – Der Cue wird von der "Tap Tempo" - Maschine ausgelöst..
Note: Einige der unten beschriebenen Felder können über die Tabs, die im Detailbereich
angezeigt werden, bearbeitet werden. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt
Detailbereich der Cue-Liste..

Channels / Kanäle
In diesem Feld werden die Kanäle (Fixtures) aufgelistet, die in einem Cue enthalten sind (so viele, wie in
die Breite passen). Die vollständige Liste ist im Detailbereich zu sehen (siehe Beschreibung weiter unten in
diesem Abschnitt). Die Kanalliste (und der Pegel) können über die Befehlszeilensyntax eingegeben oder
geändert werden (siehe Kapitel 7 - Befehlsreferenz für weitere Details). Sie können auch die Option
"Hinzufügen/Entfernen" im Detailbereich "Kanäle" verwenden, um die einzubeziehenden Kanäle (Geräte)
einzugeben.
Effects (FX)
Effekte sind automatisierte Abfolgen von Beleuchtungszuständen, die ohne Benutzerinteraktion ablaufen. Weitere
Informationen und Details zum Erstellen von Effekten finden Sie in Abschnitt 6.8 - Fx List Editor. Ein einfacher
Effekt kann eine herkömmliche Lauflichtsequenz sein. Ein komplexerer Effekt kann eine Reihe von bewegten
Lichtwechseln durchführen.
Häufig ist es wünschenswert, dass bei der Ausführung eines Cues eine automatische Sequenz abläuft, bis der
nächste Cue ausgelöst wird. Mit LightFactory können Sie eine beliebige Anzahl von Effekten und Chases in
jede Cue einfügen..
Das Feld "Effekte (FX)" ist ein nicht editierbares Feld, das die Effekte auflistet, die ein Cue enthält (so viele,
wie in die Breite passen). Verwenden Sie die Registerkarte "Effekte" in der Detailansicht, um die Effekte für
den ausgewählten Cue hinzuzufügen, zu löschen und zu ändern.
Shortcuts
Jeder Cue kann eine beliebige Anzahl von Shortcuts ausführen, wenn der Cue läuft. Dadurch können Sie
komplexere Vorgänge, wie z. B. das Ausführen von Makros, das Auswählen von Kanälen oder das Springen zu
einer anderen Cue-Liste ausführen lassen.
Shortcuts können durch einfaches Eingeben einer durch Komma (,) getrennten Liste hinzugefügt werden.
Verwenden Sie den Tab " Shortcuts " in der Detailansicht, um die Shortcuts für den ausgewählten Cue
hinzuzufügen, zu löschen und zu ändern.
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Groups / Gruppen
Durch Hinzufügen von Gruppen (bestimmte Paletten) zu einem Cue können Sie " Szenenbilder" einrichten, die
an einer Stelle bearbeitet und auf eine beliebige Anzahl von Cues angewendet werden können. Die Gruppen
werden zu Bausteinen für die Show und können die Programmierung der gesamten Show durch die
Wiederverwendung gemeinsamer " Szenenbilder" erheblich beschleunigen.
Auf der Lasche "Gruppen" des Detailbereichs können Sie die Gruppen für den ausgewählten Cue hinzufügen,
löschen und ändern.
Unten sehen Sie die erweiterte Ansicht der rechten Hälfte des Cue-Listen-Rasters mit den Spalten in
Standardreihenfolge.

Follow time / Folgezeit
Die Folgezeit kann bestimmen, wann eine Autofollow-Cue in Bezug auf die Cue, die ihr vorausgeht, ausgelöst
wird. Wenn die Option "Follow to run next cue" in Show Defaults gesetzt ist, geht die Follow-Zeit in die
"auslösende" Cue, sonst in die "ausgelöste" Cue. Wenn in diesem Feld kein Eintrag vorgenommen wird, wird
ein Autofollow-Cue ausgelöst, wenn die Cue Time/Fade In des vorhergehenden Cue plus eine eventuelle
Down Delay/Dwell Time abgelaufen ist.
Note: Für ältere LightFactory-Benutzer sollte die Option "Follow to run next cue" ausgeschaltet
werden, um das Verhalten zu erhalten, das Sie bei Autofollow-Cues eventuell gewohnt sind.
Cue Delay / Cue-Verzögerung
Um eine Verzögerung anzugeben, bevor der Cue ausgeführt wird, geben Sie eine gültige Zeit (in
Sekunden) in dieses Feld ein. Die Verzögerung kann z. B. verwendet werden, um zu warten, bis der
vorherige Cue ausgeblendet ist, bevor der neue Cue eingeblendet wird.
Cue Time / Fade In / Cue-Zeit / Einblenden
Die in diesem Feld eingegebene Zeit (in Sekunden) beginnt, wenn der Cue ausgelöst wird. Wenn die Option
"Use Fade Mode Up/Down (Off - In/Out)" auf der Registerkarte "Show Defaults" der "System Properties" auf
Off steht, wird die Zeit auf jeden Kanal angewendet, der von seinem aktuellen Wert auf den im Cue
enthaltenen Wert ansteigt. Wenn diese Option auf "Ein" steht, wird die Zeit auf jeden Kanal angewendet, der
im Wert ansteigt.
Die Überblendzeit gilt für alle FAttribute, die innerhalb des Cues eingestellt sind, mit folgenden Ausnahmen:
Es wurde eine Überblendzeit für einzelne Kanäle eingestellt. Siehe Abschnitt über Cue-Listen-Details unten.
Ein Geräteattribut wurde in seinem Profil auf "Mark in zero time/Markieren in Nullzeit" gesetzt..
Das Timing der Attributfamilie wurde festgelegt. Dies wird als komplexes Timing bezeichnet, das in seltenen
Fällen benötigt werden kann, um Geräteattribute genauer zu steuern. Um das Timing der Attributfamilie
festzulegen, klicken Sie auf das kleine magentafarbene Dreieck in der unteren rechten Ecke des Feldes,
woraufhin der folgende Dialog angezeigt wird:
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Geben Sie für die gewünschten Attributfamilien Werte für Verzögerungszeit und/oder Ausblendzeit ein und
klicken Sie zum Schließen auf eine andere Zelle.
Down Delay / Dwell Abwärtsverzögerung / Verweilzeit
Wie oben erwähnt, kann diese Zeit plus die Cue Time/Fade In verwendet werden, um einen Autofollow-Cue
auszulösen. Wenn Sie den Modus "Hybrid Tracking" für die Aufzeichnung Ihrer Show verwenden, kann die
Verweilzeit auch dazu verwendet werden, einen Cue automatisch ablaufen zu lassen. Zum Beispiel, wenn Sie
möchten, dass der Cue eingeblendet wird, eine bestimmte Zeit wartet und dann ohne Benutzerinteraktion
ausgeblendet wird. Die Verweilzeit (in Sekunden) gibt an, wie lange der Cue nach der Einblendung wartet, bevor er
die Ausblendung ausführt.
Down Time / Fade Out / Auslaufzeit / Ausblendung
Die in diesem Feld eingegebene Zeit (in Sekunden) unterliegt den folgenden Bedingungen:
Cue “Fade Out/Down” Applies to Outgoing Cue / Cue "Fade Out/Down" gilt für ausgehenden Cue
Off – Verwendung der Zeit im aktuellen Cue.
On – Zeit in ausgelösten Cue verwenden.
Use Fade Mode Up/Down (Off – In/Out) / Fade-Modus auf/ab verwenden (Aus - Ein/Aus)
Off – Zeit auf Kanäle anwenden, die ausgehen (d. h. Intensität auf Stufe 0).
On – Zeit auf Kanäle anwenden, deren Intensität abnimmt.
Fx Delay / Fx Verzögerung
Um eine globale Verzögerung vor dem Starten der Effekte festzulegen, geben Sie hier eine gültige Zeit (in
Sekunden) ein.
Timecode / Zeitcode
Wenn Timecode-Trigger verwendet werden, wird in diesem Feld der Timecode-Wert angegeben, auf den die
Software wartet. Weitere Informationen zu Timecodes finden Sie in Kapitel 4 - Optionen.
Link / Anschluss
Das Link-Feld zeigt an, welcher Cue als nächstes läuft und kann verwendet werden, um die Reihenfolge der
Cues zu ändern. Wenn dieses Feld leer ist, wird der nächste numerisch größere Cue ausgeführt.
Darüber hinaus können Sie festlegen, wie oft eine Schleife auftreten soll und welcher Cue ausgeführt wird, wenn
die Schleife endet oder der Cue GO ausgeführt wird.
Zum Beispiel kann eine Cue zu einer vorherigen Cue zurückkehren und eine bestimmte Anzahl von Schleifen
durchlaufen und dann eine andere Cue ausführen, wenn sie fertig ist. Wenn Cue GO zu irgendeinem Zeitpunkt
während dieser Schleife gedrückt wird, wird die Ausgangs-Cue ausgeführt. Wenn keine Schleifenanzahl
angegeben ist, wird das System eine unendliche Schleife durchlaufen; durch Drücken der GO-Taste wird die
Schleife jedoch zum vorgegebenen Folge-Cue springen.
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Zum Einstellen der Loop-Informationen geben Sie die Details mit der folgenden Syntax ein...
{Cue-Nummer, die wiederholt werden soll}, {Anzahl der Wiederholungen}, {Cue-Nummer, mit der es
weitergehen soll}
Beispiele…
4,10,8

Loop zu Cue 4, 10-mal ausführen und dann zu Cue 8 gehen

4,0,23

Endlosschleife zu Cue 4, Endlosschleife und erst zu Cue 23 wechseln, wenn die GO-Taste
gedrückt wird

Macro
Es kann ein Befehl eingegeben werden, der beim aufgerufen der Cue ausgeführt wird. Mehrere
Befehle können eingegeben werden, indem sie jeweils durch ein Semikolon getrennt werden. Die
Ausführung erfolgt sofort, wenn der Cue aufgerufen wird. Der Befehl kann aber auch verzögert
werden, indem ein "Sleep"-Befehl als ersten auszuführenden Befehl eingegeeben wird (Beispiel:
sleep 4;12/24@50 - 4 Sekunden warten, dann Kanäle 12 bis 24 auf 50 % setzen)
Notes / Notizen
Hier können Sie zusätzliche Informationen über den Cue aufzeichnen, die später nützlich sein könnten. Dies ist
ein Freiformfeld, das fast jede Menge Daten enthalten kann. Sie könnten das Notizenfeld z. B. dafür verwenden,
um die dem Cue zugeordneten Drehbuchseiten zu speichern.
Mithilfe der Registerkarte "Notizen" des Detailbereichs können Sie die Notiz für den ausgewählten Cue
hinzufügen, löschen und ändern.
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Options Menu / Optionen-Menü
Neben dem Erstellen, Umbenennen, Kopieren und Löschen von Cue-Listen verfügt das Optionsmenü über weitere
Funktionen, die das Arbeiten mit Cue-Listen erleichtern.
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Blocking & Mark / Sperren & Markieren
Die Wahl der Option "Blocking & Mark" im Menü öffnet das Untermenü zum globalen Setzen der Markierungen
innerhalb der Cue-Liste.
Set “Block” flag on all cues / Kennzeichen "Block" für alle Cues setzen – Hiermit werden jedem Cue in
der ausgewählten Cue-Liste Sperrkennzeichen hinzugefügt.
Un-Set “Block” flag on all cues / Aufheben des "Block" Kennzeichens bei allen Cues
Hiermit werden alle Sperrkennzeichen in der ausgewählten Cue-Liste entfernt.
Set “Mark” flag on all cues / Kennzeichen " Markieren" für alle Cues setzen
Hiermit werden jedem Cue in der ausgewählten Cue-Liste Markierungsfahnen hinzugefügt.
Un-Set “Mark” flag on all cues / Kennzeichen "Markierung" für alle Cues aufheben Hiermit werden alle Markierungsfahnen in der ausgewählten Cue-Liste entfernt.
Cue-Listen Verhalten (Behavior)
Jeder Cue-Liste kann ein Verhaltenstyp zugewiesen werden, der bei der Wiedergabe verwendet wird.
Standardmäßig ist dies auf "Override (LTP)" eingestellt. Sie können dies jedoch auf "Build", "Höchster
Vorrang (HTP)", "Exklusiv", "Subtrahieren" oder "Intensität HTP / Attribute LTP" ändern. Das durch diese
Option eingestellte Verhalten führt dazu, dass die Wiedergabe der Cue-Liste denselben Regeln folgt wie
das durch Gruppen (Submaster, spezifische Paletten) eingestellte Verhalten, wie in Abschnitt 6.4
beschrieben. Mithilfe dieser Option können Sie das aktuelle Verhalten der ausgewählten Cue-Liste ändern.
Open tracking sheet / Tracking Seite öffnen
Auf dem Trackingblatt können Sie beobachten, wie sich die Kanäle zwischen den Cues verändern.

Die Ansicht besteht aus einem Kanal-gegen-Cue-Raster. Jede Zeile stellt einen in der Show gepatchten Kanal
dar. Die grau hinterlegten Spalten sind die Cues in numerischer Reihenfolge, die in der ausgewählten CueListe gespeichert sind.
Das Spurblatt kann auch durch Drücken von <Shift>F4 auf der Tastatur geöffnet werden.
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Wenn Sie intelligente Geräte gepatcht haben, sehen Sie ein kleines "+" Zeichen am Anfang der Zeile. Dies
zeigt an, dass weitere Informationen über das Gerät verfügbar sind. Wenn Sie auf das "+"-Zeichen klicken,
werden die Zeilen erweitert und zeigen alle Attribute für dieses Gerät und welche Werte für jeden Cue
eingestellt sind. Nach dem Anklicken wird das "+" zu einem "-" und kann verwendet werden, um die Ansicht
wieder auf den Dimmer zu reduzieren.
Mit den Schaltflächen "Collapse All" und "Expand All" am unteren Rand des Fensters können Sie alle
aufgelisteten intelligenten Geräte öffnen und schließen.
Im Eingabefeld "Channel Range" können Sie einen Bereich von Kanälen eingeben, nach denen die Ansicht
gefiltert werden soll. Sie können die Standard-Syntax für die Kanalauswahl verwenden, um die angezeigten
Kanäle zu filtern.
z. B. 1/20-7, dann werden nur die Kanäle 1 bis 20 außer 7 angezeigt.
“Show unused channels when range set” / "Unbenutzte Kanäle anzeigen, wenn Bereich eingestellt"
Normalerweise werden nur die gepatchten Kanäle auf dem Spurblatt angezeigt. Wenn Sie einen
"Kanalbereich" angegeben haben, werden durch Aktivieren dieser Option alle Kanäle in diesem Bereich
angezeigt, unabhängig davon, ob sie gepatcht sind oder nicht. Sie könnten also einen neuen Kanal zur
Cue-Liste hinzufügen, indem Sie einen Wert in eine der Cue-Spalten eingeben. Ihm müsste dann noch
eine DMX-Adresse oder ein Fixture im Patch-Fenster zugewiesen werden, damit er live ausgegeben
werden kann.
“Show tracked values” / " Nachgeführte Werte anzeigen"
Im vollständigen Tracking-Modus werden die Werte nur in den Kanälen angezeigt, die in der jeweiligen
Cue Änderungen aufweisen. Wenn Sie diese Option aktivieren, werden die nachgeführten Werte in jedem
Cue angezeigt. Die angezeigten Werte sind wie folgt farbcodiert:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Aufsteigend - Hellblau
Verringernd - Limette
Nachgeführt - Magenta
Attribut Verändert - Blau
Blockiert - Schwarz
Submaster-Steuerung - Gelb
Durch Effekt gesteuert - Weiß

Printing & Exporting / Druck & Export
Durch Drücken der Schaltfläche "Drucken" wird das Track Sheet auf dem ausgewählten Drucker
ausgedruckt. Verwenden Sie das Dropdown-Menü rechts neben dieser Schaltfläche, um die
Druckeinstellungen zu ändern oder eine Vorschau der Ausgabe anzuzeigen. Eine Exportoption speichert
den Inhalt des Track Sheets in einem durch Komma getrennten Dateiformat (CSV).
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Visual Timecode Editor öffnen
Um die Arbeit mit timecodierten Shows zu erleichtern, bietet LightFactory einen erweiterten visuellen Editor.
Jeder timecodierte Abschnitt der Cue-Liste kann als Audiowellenform betrachtet werden, wobei jeder
Timecode-Punkt durch eine Linie in der Anzeige dargestellt wird.

Um dieses Fenster zu verwenden, wählen Sie einen beliebigen Cue aus, der eine Medienspur enthält. Es
wird ein "Arbeits..."-Dialog angezeigt, während die Software die Wellenformanzeige aufbaut. Wenn diese
einmal angezeigt wurde, wird sie erst wieder neu generiert, wenn eine andere Medienspur ausgewählt wird.
Anhand der Medienspur berechnet LightFactory automatisch den ersten und letzten Cue für diesen Abschnitt
der Show. Im rechten Bedienfeld wird der erste und letzte Cue von diesem Medium angezeigt.
Mit den Schaltflächen "Next Cue" und "Prev Cue" können Sie durch die Cue-Liste blättern. Sie können auch
die Tastaturkürzel <ALT>+p und <ALT>+n verwenden
Für jeden der Cues im ausgewählten Bereich wird eine graue Linie angezeigt, die jeden der Timecode-Punkte
darstellt. Diese werden nur angezeigt, wenn der Trigger auf "Timecode" eingestellt ist.
Über die Wiedergabetasten am oberen Rand des rechten Bedienfelds können Sie die Medien jederzeit abspielen.

Wenn das Medium abgespielt wird, können Sie den Track anhalten und die Wiedergabe vorwärts bewegen,
indem Sie mit der Maus auf die gelbe Linie klicken und sie ziehen. Während Sie die Linie verschieben, ist
der Ton zu hören, so dass Sie genau den richtigen Punkt für die Platzierung eines Timecode-Punkts
ermitteln können.
Um einen Timecode-Punkt zu verschieben, wählen Sie den entsprechenden Cue, den Sie bearbeiten
möchten, visuell aus. Die Linie, die diesen Cue repräsentiert, wird grün hervorgehoben und kann mit der
Maus nach links und rechts entlang der Zeitleiste gezogen werden. Wenn sich die Position der Linie ändert,
ändert sich auch der im Raster angezeigte Timecode-Wert.
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Um einen neuen Timecode-Punkt einzufügen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Position in der
Wellenformanzeige und wählen Sie im daraufhin angezeigten Popup-Menü "Insert new cue here".
Report
Use primary playback / Primärwiedergabe verwenden
Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie möchten, dass die Master-Wiedergabe auf dem externen Abspielgerät zur
Steuerung der Master-Cue-List-Wiedergabe verwendet wird.
Ebenso wie die Tastenkombinationen können Sie diese auch über eine programmierbare Tastatur aufrufen.
Die Tastenkombination zum Ausführen dieser speziellen Wiedergabe:
Cue Go: <CTRL>qA1
Cue Back: <CTRL>qZ1
Safety Playback Mode / Sicherer Wiedergabemodus
Der Sicherheits-Wiedergabemodus dient dazu, ein versehentliches Auslösen von Cues während Ihrer Show
zu verhindern. Wenn diese Option aktiviert ist, führt die "GO"-Taste nicht sofort den nächsten Cue aus,
wenn ein vorhandener Cue läuft oder der Cue auf Follow-on eingestellt ist.
Wenn der vorherige Cue noch läuft oder der nächste Cue als Folge-Cue eingerichtet ist, wird die "GO"Schaltfläche in " Enable" umbeschriftet. Ein Klick auf "Enable" ändert sie in "GO" und ein zweiter Druck
erzwingt die Ausführung der Cue.
Dieser Modus sorgt dafür, dass die Taste zweimal gedrückt werden muss, wenn der Benutzer die
programmierte normale Ausführungsrate überspringen möchte.
Keyboard playback options / Tastatur-Wiedergabeoptionen
Mit dem Untermenü können Sie hier verschiedene Tastaturoptionen für den Aufruf von Cues festlegen.
Use “Space Bar” for cue go / „Leertaste" für Cue Go verwenden – Bei aktivierter Option wird
durch Drücken der Leertaste auf Ihrer Tastatur ein Cue-Go ausgeführt. Dies funktioniert nur, wenn
das Cue-Listenfenster gerade aktiv ist.
Use numeric “Enter” for cue go / Verwendung der numerischen "Enter"-Taste für Cue Go
Bei aktivierter Option wird durch Drücken der Eingabetaste auf dem Ziffernblock Ihrer Tastatur ein
Cue-Go ausgeführt. Dies funktioniert global für die Software - es spielt keine Rolle, welches Fenster
für die Cue-Ausführung aktiv ist.
Use numeric “+/-“ for cue go/back / Numerisch "+/-" für Cue go/back verwenden
Bei aktivierter Option wird durch Drücken der Plus- (+) oder Minustaste (-) auf dem Ziffernblock
Ihrer Tastatur ein Cue Go und ein Cue Back ausgeführt. Dies funktioniert global für die Software es spielt keine Rolle, welches Fenster für die Cue-Ausführung aktiv ist.
Use right “ALT” for cue go / Rechte "ALT"-Taste für Cue Go verwenden
Bei aktivierter Option wird durch Drücken der rechten ALT-Taste auf der Tastatur ein Cue-Go
ausgeführt. Außerdem wird die linke ALT-Taste zur Cue-Back-Taste. Dies funktioniert global für die
Software - es spielt keine Rolle, welches Fenster für die Cue-Ausführung aktiv ist.
Selected cue to always follow current cue
Ausgewählter Cue soll immer dem aktuellen Cue folgen
Bei Auswahl dieser Option folgt der aktuell ausgewählte Cue beim Weiterschalten der Cue-Liste
automatisch dem Cue, der gerade auf der Bühne aktiv ist. Die Kanal-Details werden automatisch
weitergeschaltet, um die Informationen für diesen Cue anzuzeigen. Wenn das Kontrollkästchen nicht
aktiviert ist, kann der ausgewählte Cue manuell eingestellt werden und folgt nicht dem aktiven Cue.
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Always bring current cue into view / Immer den aktuellen Cue in den Fokus bringen
Wurde die Cue-Liste so gescrollt, dass der aktuell aktive Cue nicht sichtbar ist, bewirkt das Setzen dieser
Option, dass beim nächsten GO-Befehl der aktive Cue wieder zu sehen ist.
Edit cue channels live / Cue-Kanäle live bearbeiten
Bei aktivierter Option werden alle Änderungen an Kanälen im aktuellen Live-Cue sofort auf der Bühne
angezeigt. Wenn diese Option ausgeschaltet ist (Standard), ist das Kanaldetailfenster der Cue-Liste ein
Blind-Editor, d. h., Änderungen werden erst beim nächsten Durchlauf des Cues sichtbar.
Record current channel state when adding cues
Aufzeichnen des aktuellen Kanalstatus beim Hinzufügen von Cues
Bei aktivierter Option werden die aktiven Kanäle in der Kanalanzeige automatisch zum Cue hinzugefügt, wenn
Sie die Schaltfläche “Add Cue” verwenden.
Show / Hide search bar - Suchleiste ein-/ausblenden
Die Suchleiste am unteren Rand der Cue-Liste ein- oder auszuschalten.
Sort Cue Lists by ID / Cue-Listen nach ID sortieren
Je nachdem, wann Cue-Listen hinzugefügt oder gelöscht wurden, sind sie möglicherweise nicht nach der
zugewiesenen ID-Nummer geordnet. Dies ist eine Umschaltoption, die die Cue-Listen hier und in der
Seitenleiste des Hauptbildschirms in aufsteigender Reihenfolge anzeigt. Diese Option kann auch in der
Seitenleiste geändert werden.
Print / Drucken
Drucken gibt die aktuell selektierte Cue-Liste auf dem ausgewählten Drucker aus.
Print Preview / Druck-Vorschau
Mit der Option "preview“ wird ein Fenster geöffnet, in dem die gedruckte Seite angezeigt wird. In diesem
Fenster können Sie wählen, ob Sie drucken möchten oder nicht.
Printing Settings / Druck-Einstellungen
Hiermit öffnen Sie die Seiteneinrichtung zum Drucken der Cue-Liste.
Import / Export
E X P O R T T O C S V F I L E - Exportieren in eine CSV-Datei

Hiermit können Sie eine Standard-CSV-Datei (Comma Separated Values) erzeugen.
EXPORT TO CSD (CUESERVER) FILE
Exportieren in eine CSD-Datei (Cueserver)

Ermöglicht die Erstellung einer Datei, die in ein CueServer-System von Interactive Technologies zur
eigenständigen Steuerung und Bedienung importiert werden kann. Weitere Informationen zum
CueServer-System finden Sie im "LightFactory Installationshandbuch".
I M P O R T F R O M C S V Daten aus CSV importieren

Mithilfe dieser Option können Sie eine Datei mit kommagetrennten Werten (CSV) einlesen.
IMPORT TIMECODE FROM CSV FILE
Timecode aus CSV-Datei importieren

Ähnlich wie oben, aber für CSV-Dateien, die einen Timecode enthalten.
Reset grid layout to default / Rasterlayout auf Standard zurücksetzen
Falls Spalten im Cue-Listen-Raster ausgeblendet, in der Größe verändert oder verschoben sind, können die
Standardpositionen und -größen hiermit wiederhergestellt werden.
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Visible Columns / Sichtbare Spalten
Mit der Option "Visible Columns" im Menü wird das Untermenü geöffnet, in dem alle Spalten im CueListenfenster aufgelistet sind. Wählen Sie die Spalten aus, die in der Anzeige zu sehen sein sollen.

Cue Options Menu / Menü Cue-Optionen
Zur Erleichterung vieler lästiger Aufgaben bietet das Dropdown-Menü "Cue Options" (Cue-Optionen)
verschiedene praktische Optionen zum Erstellen und Verwalten von Cues. Das Dropdownmenü kann
auch durch einen Rechtsklick auf eine beliebige Stelle im Cue-Listen-Raster aufgerufen werden.
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Copy selected cues (Added to the end of the cue list)
Ausgewählte Cues kopieren (am Ende der Cue-Liste hinzugefügt)
Ein oder mehrere Cues in der aktuellen Liste können ausgewählt und an das Ende der Liste kopiert
werden. Um mehrere Cues auszuwählen, klicken Sie auf die Zeile der ersten Cue, um sie zu markieren,
verwenden Sie die Tasten <SHIFT> oder <CTRL>, um einen Bereich von Cues nacheinander oder
unabhängig voneinander auszuwählen. Der/die hinzugefügte(n) Cue(s) wird/werden fortlaufend
nummeriert, beginnend mit der nächsthöheren ganzen Zahl als der letzte Cue in der Liste. Alle
Eigenschaften der ausgewählten Cue(s) (Kanäle, Trigger usw.) werden kopiert.
Copy selected cues to another cue list
Ausgewählte Cues in eine andere Cue-Liste kopieren
Ähnlich wie bei der vorherigen Option werden zunächst die zu kopierenden Cues ausgewählt und
anschließend öffnet sich das folgenden Dialogfenster:

Mit dem Pull-Down-Menü können Sie die Zielliste für die Kopien auswählen.
Normalerweise behalten die kopierten Cues die gleichen Cue-Nummern wie die Originale. Dies lässt sich
jedoch anpassen, indem Sie im Drehfeld einen Wert einstellen, der zu den ursprünglichen Cue-Nummern
hinzugefügt wird.
Im Bereich Optionen können Sie das Verhalten des Kopiervorgangs bestimmen:
•

Do not copy if cue already exits / Nicht Kopieren, wenn Cue bereits vorhanden ist
Dies bezieht sich auf die Cue-Nummer.

•

Merge… / Zusammenführen... - Wenn die Option "copy cue takes precedence/Cue kopieren hat
Vorrang" gewählt wird, werden die Kanaldaten aus dem zu kopierenden Cue die vorhandenen Daten
überschreiben. Wenn die Option "existing cue takes precedence/Vorhandene Cue hat Vorrang"
gewählt wird, werden alle Kanäle, die sich bereits in der vorhandenen Cue befinden, nicht
überschrieben..

•

Add after existing… / Hinzufügen hinter vorhandenen...
Die oben eingestellte Schrittnummer wird zu den kopierten Cues hinzugefügt.

•

Add to end… / Am Ende hinzufügen... - Die kopierten Cues werden an das Ende der
vorhandenen Cues angehängt und ab dem letzten Cue in der Liste aufsteigend nummeriert.

Copy tracked state of first cue Nachgeführten Zustand des ersten Cue kopieren – Wenn nicht
eingestellt, haben die kopierten Cues nur den Zustand der Kanäle im Original. Falls gesetzt, findet die
Software alle nachgeführten Werte heraus und setzt sie entsprechend ein.
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Insert a new blank cue below / Eine neuen leeren Cue darunter einfügen
Mit dieser Option wird ein neuer Cue direkt unter dem aktuell ausgewählten Cue erstellt. Die Cue-Nummer
liegt genau auf halber Strecke zwischen dem ausgewählten Cue und dem nächsten Cue. Die Eigenschaften
der Cue werden auf die Systemvorgaben gesetzt.
Insert a new cue above (Copy this cue)
Eine Kopie des aktuellen Cues direkt darüber einfügen
Mit dieser Option wird eine neue Cue oberhalb der aktuell ausgewählten Cue erstellt. Die Cue-Nummer liegt
auf halbem Weg zwischen der vorherigen Cue und der ausgewählten Cue. Alle Eigenschaften (Kanäle,
Trigger usw.) werden von der ausgewählten Cue in die neue Cue kopiert.
Insert a new cue below (Copy this cue)
Eine Kopie des aktuellen Cues direkt darunter einfügen
Wie oben, außer dass der neue Cue unterhalb des aktuell ausgewählten Cues erstellt wird.
Insert a scene break below this cue
Einfügen eines Szenenwechsels unterhalb dieses Cues
Eine Szenenwechselzeile ist eine reine Beschreibungszeile, die zu Ihrer Cue-Liste hinzugefügt
werden kann. Szenenwechsel sind keine Cues und führen keine Beleuchtungsvorgänge aus. Es ist
eine gute Möglichkeit, Ihre Cue-Liste an wichtigen Punkten zu kennzeichnen und die Verwaltung der
Cue-Liste zu erleichtern.
Die Software fordert Sie nach Auswahl dieser Option zur Eingabe einer Bezeichnung auf. Geben Sie den Namen
oder die Beschreibung in das vorgesehene Bearbeitungsfeld ein und klicken Sie auf "OK". Die Hintergrundfarbe
einer Szenenwechselzeile kann auf der Registerkarte "Appearance/Erscheinungsbild" der Systemeigenschaften
eingestellt werden. Die Standardfarbe ist gelb.
Im folgenden Beispiel wurde nach Cue 3 eine Szenenunterbrechung eingefügt.

Undo / Rückgängig machen
Die letzte Änderung in der Cue-Liste können Sie mit der Undo-Funktion (alternativ mit <CTRL>+z) rückgängig
machen. Im Falle des Kanaldetailfensters der Cue-Liste wird mit dem Befehl "Rückgängig" der Zustand des
Kanals wiederhergestellt, als der Cue ausgewählt wurde.
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Open Cue update history / Cue-Update-Historie öffnen
Der Cue-Aktualisierungsverlauf ist ein leistungsfähiges System, das sich jeden Zustand merkt, der jemals
für den aktuell aktiven Cue aufgezeichnet wurde. Jedes Mal, wenn ein Cue aktualisiert wird, wird ein Eintrag
zur Historie hinzugefügt. Wenn diese Option ausgewählt ist, wird Folgendes angezeigt:

Betätigen Sie die Schaltfläche "Preview", um auf der Bühne den Zustand anzuwenden, den der Cue am
angegebenen Datum und zur angegebenen Uhrzeit hatte. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Apply", um den
Zustand des aktuellen Cue so einzustellen, wie er zum gewählten Datum und zur gewählten Uhrzeit war.
Wenn ein Cue auf einen früheren Zustand zurückgesetzt wird, wird der aktuelle Zustand ebenfalls zur
Verlaufstabelle hinzugefügt, so dass niemals ein Zustand verloren geht.
Note: Wenn die Cue-Update-Historienfunktion in den Systemeinstellungen ausgeschaltet ist,
werden hier keine Einträge angezeigt.
Block Cue & Set Mark / Cue blockieren & Markierung setzen
Eine Sperre verhindert das Nachführen von Werten beim Aufzeichnen oder Aktualisieren von Cues.
Markierte Kanäle bewirken, dass die Attribute, die sich im aktuellen Cue ändern, vor der Ausführung
des Cues angezeigt werden. Verwenden Sie diese Optionen, um die Block- und Markierungsflags für
den ausgewählten Cue zu setzen oder aufzuheben.
Set Trigger (Selected Cues) / Auslösung einstellen (ausgewählte Cues)
Um die Auslösereinstellung mehrerer Cues zu ändern, wählen Sie zunächst die Zeilen aus, die Sie ändern
möchten, und wählen dann den Auslöser aus dem Untermenü aus.
Timestamp on cue go / Zeitmarkierung bei Cue go
Mit dieser Option können Sie den Timecode für eine Show anlernen, indem Sie sie in Echtzeit
ablaufen lassen. Jedes Mal, wenn die Taste "Go" in der Wiedergabesteuerung gedrückt wird, wird der
Timecode für den nächsten Cue aufgezeichnet. Während jeder Cue ausgeführt wird, wechselt dann
der Auslöser von "Manual" zu "Timecode".
Note: Ein Timecode-Generator (extern oder intern) muss hierbei aktiviert sein.
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Bei aktivierter Option erscheint darunter eine neue Option:
Only timestamp zero cues on GO / Zeitstempel bei GO nur wenn leer – Nimmt nur dann einen
Timecode auf, wenn das Feld für den nächsten Cue leer oder Null ist (d. h. überschreibt keine
vorhandenen Timecodes).
Timestamp on double click timecode field
Zeitstempel bei Doppelklick auf Timecode-Feld
Das Timecodesignal wird bei einem Doppelklick auf eine Timecode-Zelle hinzugefügt. Bei laufendem TimecodeSignal wird jedes Mal, wenn Sie eine Timecode-Zelle doppelklicken, die aktuelle Zeit zum Cue hinzugefügt.
Lock 1st column / 1. Spalte sperren
Bei Aktivierung ist die Spalte "Cue-Nummer" fixiert und kann nicht verschoben werden. Dann wird darunter eine
neue Option angezeigt:
Copy cue on drag and drop / Kopieren der Cue durch Ziehen und Loslassen – Wenn die 1. Spalte (die
Cue-Nummer) gesperrt ist, kann ein Cue kopiert werden, indem Sie auf seine Nummer klicken und sie an die
Position in der Liste ziehen, an der Sie eine Kopie haben möchten.
Lock row heights / Zeilenhöhen sperren
Wird die Option nicht gesetzt, können die Zeilenhöhen im Raster durch Klicken und Ziehen mit der Maus zwischen
zwei beliebigen Zeilen angepasst werden. Wenn diese Option gesetzt ist, wird die aktuelle Zeilenhöhe gesperrt.
Cleanup “Link” numbering from this point
Bereinigung der "Link"-Nummerierung ab diesem Punkt
Wenn Sie Einträge in der Spalte "Link" der Cue-Liste hinzugefügt haben und die Reihenfolge, in der die Cues
ausgeführt werden, zurücksetzen möchten, wählen Sie diese Option. Die Bereinigung erfolgt ab dem aktuell
ausgewählten Cue abwärts. Um die gesamte Cue-Liste zu bereinigen, wählen Sie den ersten Cue aus.
Re-number as whole cues from this point / Ab diesem Punkt alle Cues neu nummerieren
Wenn Sie viele dezimale Werte in der Liste haben, weil Sie Werte eingefügt oder die Reihenfolge der Werte
geändert haben, können Sie diese Option verwenden, um schnell eine neue Nummerierung vorzunehmen.
Bei diesem Vorgang wird jeder Cue eine ganze Zahl ohne Dezimalteil zugeteil.
Die Neunummerierung erfolgt ab dem aktuell ausgewählten Cue abwärts. Um die gesamte Cue-Liste neu zu
nummerieren, wählen Sie den ersten Cue aus.
Timestamp next zero timecode cue / Zeitstempel nächste Null-Timecode-Cue
Wenn Sie mit Timecodes arbeiten, ist es oft nützlich oder vorteilhaft, eine Cue-Liste zu erstellen, ohne dass
Timecode-Werte geladen sind. Nachdem Sie die Cue-Liste erstellt haben, müssen Sie dann händisch noch
einmal Timecode-Werte zuweisen.
Zur Unterstützung dieses Vorgangs bietet LightFactory die Möglichkeit, Cues mit dem zuletzt gelesenen
Timecode zu versehnen. Nachdem Sie die Cue-Liste erstellt haben, können Sie dann die Timecode-Spur
abspielen und jeden Cue in Echtzeit markieren. Da die Verwendung des Rechtsklick-Menüs bei der
Wiedergabe von Medien in Echtzeit nicht schnell genug ist, gibt es auch ein Tastaturkürzel (<CTRL> +t).
Clear notes for the selected cues / Notizen für die ausgewählten Cues löschen.
Hiermit leeren Sie das Feld "Cue-Notizen" für die ausgewählten Cues.
Reset all effects in the selected cues
Alle Effekte in den ausgewählten Cues zurücksetzen
Ein Effekt wird während der Wiedergabe der Cue-Liste zurückgesetzt. Wenn der Cue Effekte enthält, können
Sie mit dieser Option die Effektausführung manuell stoppen, ohne den Cue zu stoppen.
Force resave of this cue list / Neu-Speichern dieser Cue-Liste erzwingen
Dies ist ein Diagnosevorgang der nur auf Anweisung des LightFactory-Supports benötigt wird.
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Visualizer preview options / Visualizer-Vorschauoptionen
Mit diesem Untermenü kann der Zustand eines Cues im angeschlossenen Visualizer betrachtet werden,
ohne dass dieser live laufen muss.
Preview this cue in visualizer / Vorschau dieser Cue im Visualizer – Sobald Sie diese Option
wählen, wird der aktuell ausgewählte Cue in der Visualizer-Ausgabe angezeigt. Der Live-Ausgang
wird gesperrt, bis sie freigegeben wird.
Release visualizer preview / Visualisierungsvorschau freigeben – Diese Freigabeoption wird
verwendet, um die Kontrolle über den Visualizer wieder an den Live-Ausgang zurückzugeben.
Always preview the next cue in the visualizer
Im Visualizer immer eine Vorschau des nächsten Cue anzeigen
Sie können diese Option ein- oder ausschalten. Wenn diese Option eingeschaltet ist und ein Cue
ausgeführt wird, wird der nächste Cue im Visualizer angezeigt und die Live-Ausgabe wird blockiert,
bis diese Option ausgeschaltet oder die Freigabeoption ausgewählt wird.
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Cue-Listen-Detailbereich
Channels / Kanäle

Hier befinden sich am linken Rand Registerkarten, die verschiedene Bearbeitungsmöglichkeiten bieten.
Hat ein Kanal kein Attribut für eine angezeigte Spalte, wird die Zelle ausgegraut und kann nicht bearbeitet werden.
In der Zelle erscheint dann ein "n/a".
Die Werte, die Sie auf den Registerkarten "Übersicht" und "DMX" einstellen, bestimmen den Wert, den das
Attribut bei der Ausführung des Cues annimmt.
Tricks zum gleichzeitigen Bearbeiten mehrerer Zellen:
Dieses Fenster bietet verborgene Techniken, die die Eingabe großer Mengen von Informationen erleichtern.
Als erstes müssen Sie mehrere Zellen auf einmal auswählen. Wenn Sie die Maustaste gedrückt halten,
können Sie auf eine beliebige Anzahl von Zellen im Raster klicken und ziehen, so dass alle Zellen
ausgewählt werden. Sie können mehrere Zellen auch dadurch auswählen, dass Sie die erste Zelle
auswählen, dann die <SHIFT> gedrückt halten und die letzte Zelle auswählen. Es können auch mehrere
Zellen in einer beliebigen Anzahl von Spalten ausgewählt werden was allerdings nicht immer sinnvoll ist.
Wenn Sie die Zellen ausgewählt haben, die Sie bearbeiten möchten, geben Sie einen Wert in die erste Zelle
ein und drücken Sie die <ENTER>-Taste. Dadurch erhalten alle markierten Zellen den von Ihnen
eingegebenen Wert.
Sie können einen Wert in einem Feld kopieren und in andere Felder einfügen. Wählen Sie das zu
kopierende Feld aus und klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf. Wählen Sie im Popup-Menü die
Option "Kopieren". Klicken Sie nun auf das/die andere(n) Feld(er), um den/die aktuellen Wert(e) durch den
kopierten Wert zu ersetzen. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie erneut mit der rechten Maustaste und wählen
Sie "Kopieren abbrechen".
Das Rechtsklickmenü bietet auch die Möglichkeit, ausgewählte Zelle(n) zu löschen.
Time and Delay fields / Zeit- und Verzögerungsfelder – Die Spalten "Zeit" und "Verzögerung" akzeptieren die
gleiche Technik zur Eingabe von Werten in mehrere Zellen, sie unterstützen aber auch eine zusätzliche Syntax
für Zeitspannen. Sie können einen Bereich von Zeiten eingeben, indem Sie das "/" als Durchgangsbefehl
verwenden.
Z. B. 1/10 - Dies setzt Zeitwerte in die ausgewählten Zellen und verteilt sie zwischen 1 und 10 Sekunden.
Die erste Zelle erhält 1 Sekunde und die letzte Zelle 10 Sekunden. Jede andere Zelle erhält in Abhängigkeit
von ihrer Position einen Wert zwischen 1 und 10 Sekunden.
Z. B. 2/15/3 - Dies ist ähnlich wie das obige Beispiel, aber der mittlere Wert wird in die mittlere Zelle des
ausgewählten Bereichs gesetzt. So erhält die erste Zelle 2 Sekunden, die mittlere Zelle 15 Sekunden und
die letzte Zelle 3 Sekunden. Alle anderen Zellen erhalten einen Anteil des eingegebenen Bereichs.
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Z. B. R10 - das "R" ist ein spezieller Modifikator, der "zufällig" bedeutet. Die Verwendung des "R" vor
dem Wert bedeutet, dass das Ergebnis eine Zufallszahl zwischen 0 und 10 sein wird. Alle
ausgewählten Zellen erhalten eine andere Zufallszahl.
O V E R V I E W / ÜBERBLICK

Im Übersichtsregister werden die Attributwerte als reale Informationen angezeigt. Die meisten Werte werden
als Prozentangaben angezeigt, aber einige Werte können auch andere Daten anzeigen. Ein GoboSteuerelement zeigt z. B. ein Bild des ausgewählten Gobos und die Farbsteuerelemente zeigen die aktuell
zugewiesene Farbe an. Bei Attributen, die durch die Anwendung einer Palette eingestellt werden, wird die
Palettenbezeichnung mit einem dunkelgrauen Hintergrund angezeigt.
Auf dieser Seite stehen auch optionale Zeit und Verzögerung für die einzelnen Kanäle zur Verfügung. Für
das Timing der Attributebene siehe die Registerkarten “Timing” und “Delay”.
Block / Blockieren – Aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Block", um zu erzwingen, dass dieser Kanal den
Tracking-Anweisungen nicht folgt. Alle im Cue eingestellten Werte werden unabhängig von der vorherigen
Cue-Ausführung auf den Live-Ausgang angewendet.
Mark / Markieren – Eine markierte Cue führt die meisten ihrer Attribute der vorherigen Cue aus, wenn der
Kanal in dieser Cue nicht vorhanden ist. Es wird die Fade-In- und Dwell-Zeit des vorherigen Cue als
Zeitpunkt für die Änderung der Fixtures verwendet. Diesies kann dadurch außer Kraft gesetzt werden, dass
ein Wert ungleich Null in die "default mark time/Standard-Markierungszeit" in den "System Properties/
Systemeigenschaften" eingegeben wird. Eine Markierung kann so gesetzt werden, dass die Attribute zum
"frühesten" oder "spätesten" Zeitpunkt wechseln.
Die anderen Zellen bieten ebenfalls Hilfssteuerelemente, auf die durch Doppelklicken zugegriffen werden
kann. Für die Farbzellen wird der Standard-Farbwähler von LightFactory angezeigt. Wenn Sie die Änderung
des Wertes mit dem Hilfssteuerelement abgeschlossen haben, klicken Sie auf eine beliebige Stelle im
vorherigen Fenster, um es zu schließen. Nachfolgend finden Sie einige Beispiele für Hilfssteuerelemente.

DMX
DMX zeigt die gleichen Informationen wie Overview/Übersicht, aber alle Einträge werden als DMX-Werte
angezeigt. Dies bietet die maximale Auflösung beim Ändern der Daten im Cue. Zum Beispiel wird der
Dimmer in der Übersicht als Prozentsatz mit 100 möglichen Werten angezeigt, aber das zugrundeliegende
DMX, das mit dem Dimmer verbunden ist, hat 255 (oder in einigen Fällen 65535) mögliche Werte.
235

T I M I N G / Zeiteinstellung

Um eine individuelle Überblendzeit in Sekunden für ein beliebiges Attribut einzustellen, verwenden Sie
"Timing". Wird der Wert "Not set" anzeigt, existiert keine unabhängige Überblendzeit. Jede hier eingestellte
Fade-Zeit überschreibt die Kanal-Fade-Zeit und das Cue-Timing.
D E L A Y / Verzögerung

Um eine individuelle Verzögerungszeit in Sekunden für ein beliebiges Attribut einzustellen, verwenden Sie
die Registerkarte "Delay/Verzögerung“. Wird der Wert "Not set" anzeigt, existiert keine unabhängige
Verzögerung. Jede hier eingestellte Verzögerung setzt die Kanalverzögerung und das Cue-Timing außer
Kraft.
C H G R I D / Kanalraster

In der Kanalrasteransicht werden die Kanäle in ähnlicher Weise wie im Kanalanzeigefenster dargestellt. Das
Bearbeiten von Kanälen in dieser Ansicht erfolgt ähnlich wie in der Kanalanzeige. Sie können die Kanäle mit
der Maus auswählen und den Dimmerwert mit dem Scrollrad steuern. Andere Attribute, falls angezeigt, sind
schreibgeschützt und können in dieser Ansicht nicht geändert werden.
Über das Menü "Ansicht" können Sie die Art der Anzeige der einzelnen Kanäle ändern. Informationen zu
den verschiedenen Darstellungsarten finden Sie in Abschnitt 6.3 Kanalanzeige.
Im Ansichtsmenü können Sie mit der Option "Show only channels included in this cue/Nur in diesem Cue
enthaltene Kanäle anzeigen" zwischen der Anzeige nur der im Cue aufgezeichneten Kanäle und der
Anzeige aller Kanäle im System umschalten. Wenn diese Option ausgeschaltet ist, werden die nicht in den
Cue aufgenommenen Kanäle in einem hellen Grau angezeigt. Wenn dieser Modus ausgeschaltet ist, können
Sie mit der Schaltfläche "Add Selected/Ausgewählte hinzufügen" Kanäle in den Cue aufnehmen.
Mit "Remove Selected/Ausgewählte entfernen" können Sie Kanäle aus dem Cue entfernen.
PALETTES

Hier wird angezeigt, welche Geräteattribute durch die in den generischen oder spezifischen Paletten
gespeicherten Daten eingestellt werden, und ist ein Mittel, mit dem Sie Cues bearbeiten können, um
Paletteninformationen zu ändern oder neu aufzunehmen. Dies erfordert detaillierte Kenntnisse über die
Palettentypen und welche Attributdaten in den einzelnen Paletten gespeichert sind. Wenn Sie z. B. eine
Positionspalette auf ein Farbattribut anwenden, hat dies keinen Einfluss auf das Gerät, wenn der Cue
ausgeführt wird.Der einfachste Weg, mit Paletten zu arbeiten, ist das Aufnehmen und Ändern von Paletten
in der Kanalanzeige.

Dieser Tab hat zwei Bereiche, die durch einen beweglichen Schieber getrennt sind. Im linken Bereich befindet sich
eine Liste aller verfügbaren Palettenreferenzen, die zu den Kanälen in diesem Cue hinzugefügt werden können.
Bei der Liste handelt es sich um eine alphabetische Liste mit Gruppen (spezifischen) und generischen Paletten.
Das Panel auf der rechten Seite ist ähnlich wie Overview und DMX. Jede Zeile ist ein Gerät und jede Spalte ein
Attribut.
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Um einem Attribut eine Palettenreferenz hinzuzufügen, wählen Sie es im linken Bedienfeld aus und ziehen
es bei gedrückter Maustaste auf das Attribut.
Alternativ können Sie Paletten eingeben, indem Sie in das Feld für das gewünschte Attribut klicken um den
Namen der gewünschten Palette einzutippen. Bei Beginn der Eingabe wird eine Popup-Menue mit Paletten
angezeigt. Verwenden Sie die Pfeiltasten auf Ihrer Tastatur, um die gewünschte Palette auszuwählen, und
drücken Sie <ENTER>, um sie dem Attribut zuzuweisen.
ADD/DELETE Hinzufügen/Löschen

Dies ist eine praktische Möglichkeit, Kanäle einem Cue hinzuzufügen oder zu entfernen.

Dieses Fenster ist in zwei Hälften unterteilt. Auf der linken Seite befindet sich eine Liste mit allen Kanälen im
System. Außerdem werden zusätzliche Informationen wie Zweck, Position usw. angegeben, um die
Identifizierung der Kanäle zu erleichtern. Der rechte Bereich ist die Liste der Kanäle, die im Cue enthalten
sind.
Am unteren Rand befinden sich die Schaltflächen "add/Hinzufügen" und "remove/Entfernen".

Kanal-Syntax

Hinzufügen
Entfernen

Wählen Sie im linken Bedienfeld die gewünschten Kanäle aus, die dem Cue hinzugefügt werden sollen,
und klicken Sie auf die Schaltfläche "Hinzufügen" (Pfeil nach rechts) am unteren Rand der Seite.
Zum Entfernen wählen Sie die gewünschten Kanäle in der rechten Leiste aus und klicken auf die
Schaltfläche "Entfernen" (Pfeil nach links).
Das Feld "Kanalsyntax" kann ebenfalls verwendet werden, um hinzuzufügende Kanäle einzugeben. Wenn
Text in dieses Eingabefeld eingegeben wird, hat er Vorrang vor der Schaltfläche "Hinzufügen".
Effekte
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Auf der linken Seite befindet sich eine Liste mit verfügbaren Effekten, die durch weitere Auswahl
eingegrenzt werden kann. Klicken Sie auf den gewünschten Effekt und dann auf den Pfeil "Add Selected
FX", um ihn in den Cue aufzunehmen. Einige Parameter des hinzugefügten Effekts/der hinzugefügten
Effekte können hier modifiziert werden indem Sie in die gewünschte Zelle klicken und neue Daten
eingeben. Es können mehrere Effekte zu einem Cue hinzugefügt werden.
Mit der Schaltfläche "Add FXs from previous cue" können Sie die Effekte aus dem vorherigen Cue hierher
kopieren.
Groups / Gruppen

Sie können eine beliebige Anzahl von Gruppen zu einem Cue hinzufügen indem Sie auf die Schaltfläche
"Add to cue/Zum Cue hinzufügen" klicken. Um eine Gruppe aus dem Cue zu entfernen, klicken Sie auf
die Schaltfläche "Remove/Entfernen" rechts neben der Zeile.
Außerdem können Sie die Schaltfläche "Add groups from previous cue/Gruppen aus vorherigem Cue
hinzufügen" verwenden, um die im vorherigen Cue enthaltenen Gruppen in den aktuellen Cue zu kopieren.
Inc Ch Only – Mit dieser Option können Sie das Verhalten von Gruppen in Bezug auf die Kanäle (Fixtures)
einstellen. Wenn diese Option aktiviert ist, werden die Kanäle (Fixtures) in der Gruppe nur dann angewendet,
wenn sie auch in der Kanalliste des Cues vorhanden sind. Wenn Sie z. B. eine Positions-Preset-Gruppe
(Palette) mit 10 Fixtures darin haben, möchten Sie vielleicht nur eine Untergruppe dieser Fixtures in einem Cue
verwenden. Dafür müssten Sie normalerweise die Gruppe und Untergruppe der Kanäle in den Cue einfügen.
Group % - Legt die Gruppenebene fest, wenn Sie Gruppen als Szenen verwenden, die Sie in den Cue einfügen
möchten. Sie können diese Option verwenden, um die gleiche Gruppe in vielen Cues mit unterschiedlichen Pegeln
zu haben. Dies gilt nur für Intensitätspegel (Dimmer). Nicht-Intensitätsparameter werden mit ihren vollen
gespeicherten Pegeln angewendet.
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Shortcuts

Um einen neuen Shortcut hinzuzufügen, klicken Sie auf die Schaltfläche "Add/Hinzufügen" in der ersten
Zelle der letzten Zeile im Raster. Es erscheint eine neue Zeile im Raster und die Schaltfläche "Add/
Hinzufügen" bewegt sich eine Zeile nach unten. Geben Sie die Nummer des Tastaturkürzels in der ersten
Spalte ein.
Verwenden Sie die Schaltflächen "Remove/Entfernen" um einen Eintrag aus dem Raster zu löschen.
Auch hier können Sie eine Verzögerung vor der Ausführung des Shortcuts angeben. Das System wartet dann die
angegebene Zeit ab, bevor der Shortcut ausgeführt wird.
Um den Shortcut wiederkehrend auszuführen, geben Sie im Feld "Fire every" eine Zeit zwischen der
Ausführung ein.
Um den Shortcut beim Verlassen des Cues auszuführen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen in der Spalte
"Fire on leaving/Beim Verlassen auslösen".
Paths/Pfade
Normalerweise möchte man bei der Arbeit mit intelligenten Geräten, dass sich die Parameter, wie z. B. das
Ändern der Farbe oder das Bewegen zu einer neuen Position ändern, wenn die Geräte dunkel sind. Es
gibt aber auch Fälle, in denen Sie eine Bewegung oder einen Farbwechsel live durchführen möchten. Hier
bietet sich eine einfache Möglichkeit, diese Art von Effekten zu erzeugen. es können zwei Arten von
Pfaden erstellt werden: Bewegung (Schwenken und Neigen) und Farbe. Für einen Cue können mehrere
Pfade jedes Typs eingerichtet werden. Die Abbildung unten zeigt jeweils einen davon.
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Add Movement Path / Bewegungspfad hinzufügen – Durch Anklicken dieses Buttons wird
das folgende Fenster angezeigt:

Um einen Pfad zu erstellen, geben Sie zunächst den oder die Kanäle, die verwendet werden sollen, in das
Feld "Channels" ein. Mehrere Kanäle können als kommagetrennte Liste und/oder als inklusive Liste mit dem
Schrägstrich ("/") angegeben werden. Bewegen Sie die Maus über das Feld mit dem Fadenkreuz auf die Xund Y-Koordinaten für die Startposition des Pfades und klicken Sie. Es erscheint ein roter Punkt, der die
Startposition anzeigt. Bewegen Sie nun die Maus auf den nächsten Wegpunkt des Pfades und klicken Sie.
Fahren Sie mit dem Bewegen und Klicken fort, bis der Endpunkt erreicht ist. Der Pfad kann durch Klicken und
Ziehen auf einen der Ankerpunkte (rote Punkte) geändert werden.
Das Gitter kann mit den Schaltflächen "Resize" vergrößert oder verkleinert und mit den 4 Pfeiltasten
verschoben werden. Mit einem Klick auf das "X" wird der letzte Wegpunkt entfernt. "Elasticity" bezieht sich
auf die Krümmung der Linien zwischen den Punkten. Ein positiver Wert macht die Linien gerader, ein
negativer Wert macht sie stärker gekrümmt.
Durch Klicken auf die Schaltfläche "Test" können Sie die Ergebnisse jederzeit live sehen, wobei der Pfad mit einer
konstanten Zeitrate ausgeführt wird. Wenn der Cue ausgeführt wird, wird der Pfad in der Cue-Zeit oder einer für
den/die Kanal/Kanäle im Pfad festgelegten Override-Zeit durchlaufen.
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Add Color Path / Farbpfad hinzufügen - Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, wird das
folgende Fenster angezeigt:

Das Erstellen eines Farbpfads funktioniert ähnlich wie das Erstellen eines Bewegungspfads (siehe oben). Im
Diagramm des Farbspektrums befinden sich leicht gesättigte Farben am oberen Rand und tiefer gesättigte
Farben am unteren Rand. Ein Farbpfad dieses Typs funktioniert am besten bei Geräten, die über
Farbmischfunktionen verfügen.
Note: Obwohl ein Cue mehrere Pfade beider Typen haben kann, sollte jeder Pfad auf seine
eigenen Fixtures wirken. Die Auswahl desselben Geräts in mehreren Pfaden führt zu
ungerwarteten Ergebnissen.own fixtures.

Notes / Notizen

Nachdem der gewünschte Text eingegeben wurde, klicken Sie den Button
oder die "Speichern" im
Menü "Optionen", um die Notiz in den Cue aufzunehmen. Eine Notiz kann in einer Datei gespeichert und
für andere Cues abgerufen oder in anderen Showdateien verwendet werden. Es kann auch ein Bild von
einem Aufnahmegerät hinzugefügt werden, das dann im Hintergrund angezeigt wird. Diese Funktion
befindet sich im Menü "Bearbeiten".
Playback options / Wiedergabeoptionen - Im Menü kann folgendes ausgewählt werden:
Automatically show cue notes window / Fenster für Cue-Notizen automatisch anzeigen
Wenn ein Cue, der eine Notiz enthält, ausgeführt wird, zeigt LightFactory diese normalerweise in einem
schreibgeschützten Popup-Fenster und in einem kleinen Kasten unten in der Seitenleiste an
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wenn die Anzeigeoption "Show cue notes" im Menü "View" auf der Kanalanzeige eingestellt
wurde. Um die Anzeige im Pop-up-Fenster zu stoppen, deaktivieren Sie diese Option.
Send Notes to Telnet Sessions / Notizen an Telnet-Sitzungen senden – Wenn diese Option
aktiviert ist, werden bei der Ausführung eines Cue die Notizen an alle Telnet-Sitzungen gesendet,
die derzeit verbunden sind.
Read cue notes on execute / Vorlesen von Cue-Notizen beim Ausführen – Unter Verwendung
der eingebauten Sprach-Engine von Windows liest die Software den Text mit einer
Computerstimme über das Standard-Soundgerät Ihres Computers vor.
Clear display if cue notes are blank / Anzeige löschen, wenn Cue-Notizen leer sind – Wenn
diese Option nicht aktiviert ist, bleibt die zuletzt angezeigte Notitz auf dem Bildschirm, bis der
nächste Cue mit einer gültigen Notitz ausgeführt wird. Wenn diese Option aktiviert ist, wird der
Bildschirm mit den Cue-Notizen gelöscht, wenn der nächste Cue mit keiner Notiz ausgeführt wird.
Preview notes for the next cue on execute / Notizvorschau für den nächsten Cue beim
Auslösen – Wenn diese Option aktiviert ist, wird die Wiedergabe von Cue-Notizen immer einen
Cue vor dem aktuellen Cue erfolgen.
Automatically close when empty / Automatisch schließen, wenn leer – Bei aktivierter Option
wird das Notizenfenster geschlossen, wenn die nächste Cue ohne Notizen ausgeführt wird.

242

Cue-List-Ausführung
Das Fenster "Cue-Listen-Editor" bietet komfortable Bedienelemente, mit denen Sie eine Show ausführen
und testen können. Die vier Steuerelemente sind die gleichen wie bei jeder der Cue-Listen-Wiedergaben
und funktionieren genau gleich. Wenn die Show, an der Sie arbeiten, nur eine Cue-Liste hat, können Sie Ihre
gesamte Show über das Fenster "Cue-List-Editor" ablaufen lassen. Weitere Informationen zu Cue-ListWiedergaben finden Sie in Abschnitt 6.7 - Cue-Wiedergaben.

Go
Dadurch wird der nächste Cue in der aktiven Cue-Liste ausgeführt. Wenn noch kein aktueller Cue aktiv ist,
führt die Schaltfläche "Go" den ersten Cue in der Liste aus. Sobald diese Schaltfläche gedrückt wird, startet
die Cue und ihr Ablauf wird im Statusfeld der Cue angezeigt.
Note: Wenn der Cue normalerweise durch ein externes Ereignis, z. B. einen Timecode, ausgelöst
wird, wird dies durch "Go" außer Kraft gesetzt und der Cue sofort ausgeführt.
Stop
Dies beendet die Ausführung des Cues sofort. Alle Überblendungen oder Wartezeiten werden beendet und
der aktuelle Beleuchtungszustand wird beibehalten. Außerdem wird die Ausführung des nächsten Cue
unabhängig von seinem Auslöser gestoppt.
Back
Die Taste "Back" führt den vorherigen Cue aus und beendet den aktuellen Cue.
Reset
Diese Taste setzt die gesamte Cue-Liste zurück und setzt den aktuellen Cue auf Null. Wenn Sie nach dem
Zurücksetzen die Taste "Go" drücken, wird der erste Cue gestartet. Das Zurücksetzen der Cue kann als eine
"Zurückspulen zum Anfang"-Funktion angesehen werden. Dadurch werden auch alle Kanäle von der CueSteuerung wieder freigegeben.
Run Cue/Goto Cue
Die Taste " Run Cue" ermöglicht es, einen Cue außerhalb der Reihenfolge auszuführen. Wählen Sie die
auszuführende Cue aus und klicken Sie entweder auf die Schaltfläche oder wählen Sie aus den zusätzlichen
Optionen:

Run Cue / Cue ausführen – Wie bei der Haupttaste. Der ausgewählte Cue wird mit der/den im Cue
aufgezeichneten Fade-Zeit(en) ausgeführt.
Goto Cue / Gehe zu Cue – Startet den Cue mit der "Standard-GOTO-Zeit", die bei "Show Defaults" in
den "System Properties" eingestellt ist. Die Standard-Goto-Zeit beträgt 1 Sekunde, kann aber geändert
werden. Dies ermöglicht es, einen Cue, der sonst eine lange Fade-Zeit hat, schnell auszuführen.
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Goto cues with double click or button press
Springen zu Cues mit Doppelklick oder Tastendruck
Es handelt sich hierbei um eine Umschaltfunktion, die, wenn sie aktiviert ist, die Anzeige der
Hauptschaltfläche in "Goto Cue" ändert. Eine Cue kann nicht nur durch Auswählen und Betätigen der
Schaltfläche ausgeführt werden, sondern auch durch Doppelklicken auf das Statusfeld einer Cue, um den
Vorgang zu starten.
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6.7 Cue Playbacks / Cue-Wiedergaben
Die Cue-Playbacks sind dafür vorgesehen, mehrere Cue-Listen von einem Ort aus auszuführen. Jedes
Playback ist eine Wiederholung von Funktionen, die im Fenster des Cue-Listen-Editors zu sehen sind
(siehe Abschnitt 6.6 oben).
Öffnen Sie das Fenster "Cue Playbacks", indem Sie auf die Schaltfläche am unteren Rand der
Befehlsoberfläche klicken oder <F8> auf Ihrer Tastatur drücken. Beim ersten Aufruf ist das Fenster leer,
wie unten dargestellt:

LightFactory bietet die Möglichkeit, Cue-Listen einer praktisch unbegrenzten Anzahl von Playbacks
zuzuordnen. Die Anzahl der Playbacks, die auf jeder Seite zu sehen sind, kann eingestellt werden.
Verwenden Sie die Seitensteuerung in der unteren linken Ecke des Fensters, um zwischen den Seiten zu
wechseln.
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Um eine Cue-Liste zuzuweisen, klicken Sie in das Nummernfeld für die Wiedergabe, die Sie zuweisen
möchten. Der folgende Beispieldialog wird angezeigt:

Klicken Sie auf die Cue-Liste, die Sie dem Playback zuweisen möchten. Wenn die von Ihnen gewählte Liste
bereits einem anderen Playback zugewiesen ist, wird sie dem aktuellen Playback neu zugewiesen.
Beachten Sie, dass Sie einem Playback auch einen Effekt zuweisen können, indem Sie auf die Registerkarte
"Effekte" klicken und aus der angezeigten Liste auswählen.
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Unten sehen Sie ein Beispiel-Wiedergabefenster mit 3 Cue-Listen und einem zugewiesenen Effekt. Die
aktuell in das Master-Playback geladene Cue-Liste wird mit einem gelben Streifen dargestellt.

Mit den Tasten "+" und "-" können weitere Playbach-Seiten angezeigt werden.

Tasten für die Playbacksteuerung
Jede Wiedergabe verfügt über einen Satz von Buttons zur Steuerung der zugewiesenen Cue-Liste.
Go
Dadurch wird der nächste Cue in der aktiven Cue-Liste ausgeführt. Wenn keine aktuelle Cue aktiv ist, führt die
Schaltfläche "Go" die angegebene Start-Cue-Nummer aus. Sobald diese Taste gedrückt wird, startet die Cue,
die Cue-Fortschrittszeit beginnt mit dem Herunterzählen der Ausführung, und die Statusanzeige zeigt den
Fortschritt der Cue an.
Wenn der Cue durch ein externes Ereignis, z. B. einen Timecode, ausgelöst wird, setzt "Go" dies außer Kraft
und führt den Cue sofort aus.
Stop / Back
Wenn ein Cue gerade ausgeführt wird, stoppt der erste Klick die Ausführung des Cues sofort. Alle
Überblendungen oder Wartezeiten werden unterbrochen und der aktuelle Beleuchtungszustand wird
beibehalten. Dies stoppt auch die Ausführung des nächsten Cue, unabhängig von dessen Auslöser. Mit einem
Klick auf "Go" wird die Ausführung fortgesetzt. Ein zweiter Klick beendet den aktuellen Cue und führt den
vorherigen Cue aus.
Wenn kein Cue ausgeführt wird, wird beim ersten Klick der vorherige Cue ausgeführt.
Reset
"Reset" setzt die gesamte Cue-Liste zurück und setzt den aktuellen Cue auf den Start-Cue (normalerweise
Cue 0). Wenn Sie nach einem Reset "Go" drücken, wird die Start-Cue-Nummer ausgeführt.
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Inhibit Control / Kontrolle sperren
Das Feld über den Wiedergabetasten enthält einen Regler, der als Unterbrechungs-Submaster fungiert. Wenn
einem Playback eine Cue-Liste zugewiesen wird, steht dieser Schieberegler standardmäßig auf 100 %.

Global Buttons
Select Master /Master auswählen
Es kann jeweils nur eine Cue-Liste in das Master-Playback geladen werden. Es können jedoch Cues aus einem
beliebigen Playback ausgeführt werden. Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, wird die aktuell in das MasterPlayback geladene Cue-Liste ausgewählt.
Diese Taste verfügt auch über eine Pulldown-Liste mit Optionen, wie unten beschrieben:
Set number of playbacks visible per page
Anzahl der sichtbaren Playbacks pro Seite einstellen
Der Standardwert ist 5, kann aber durch Eingabe eines neuen Wertes in das Dialogfeld und Klicken
auf "OK" angepasst werden.
Execute cue lists exclusively / Ausschließlich Cue-Listen abarbeiten
Klicken Sie auf diese Option, um jeweils nur eine Cue-Liste ablaufen zu lassen. Wenn Sie bei einer
Wiedergabe auf "Go" klicken, werden alle derzeit aktiven Cue-Listen angehalten und der aktuelle Cue
wird als ausgehender Cue für die neue Wiedergabe verwendet.
Disable Reset Buttons / Reset-Tasten deaktivieren
Um zu vermeiden, dass die Reset-Funktion versehentlich mitten in einer Show ausgeführt wird,
aktivieren Sie die Option "Reset deaktivieren" am unteren Rand des Fensters.
Go Next / Zum nächsten Punkt
Mit dieser Taste wird ein "Go" auf das zuletzt verwendete Playback ausgeführt. Wenn kein Playback gelaufen
ist, dann läuft der erste Cue des ersten Playbacks. Wenn die Cue-Liste den letzten Cue in der Cue-Liste
erreicht, wird durch Drücken der "Go Next"-Taste automatisch zum nächsten Playback weitergeschaltet und
die diesem zugeordnete Cue-Liste gestartet. Die Reihenfolge kann jederzeit geändert werden, indem ein Cue
in einem anderen Playback ausgeführt wird.
Note: Das Feld "Link" des letzten Cue in jeder Cue-Liste muss auf 0 gesetzt werden, damit diese
Funktion funktioniert.
Diese Funktionalität ermöglicht die Einrichtung einer Playlist, die auf mehreren Cue-Listen basiert und als eine
zusammenhängende Cue-Liste ausgeführt wird. Für den schnellen Zugriff kann dieser Taste ein " SpezialShortcut" zugewiesen werden.
Go All / Alle aufrufen
Das Drücken von "Go All" ist gleichbedeutend mit dem gleichzeitigen Drücken aller Go-Tasten für alle CuePlaybacks.
Reset All / Alle zurücksetzen
Durch Klicken auf "Reset All" werden alle Playbacks zurückgesetzt.
Note: "Go All" und "Reset All" haben keinen Einfluss auf die Wiedergabe von Effekten.
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6.8 FX List Editor
Ein Effekt ist eine automatisierte Abfolge von Beleuchtungszuständen, die normalerweise ohne Benutzerinteraktion
abläuft. Folgenden Effekt-Arten sind möglich:
•

Simple Chase - Einfache Lauflichter, enthalten eine Reihe von Beleuchtungszuständen und ähneln einer
einfachen Cue-Liste.

•

Timeline / Zeitleiste – Jeder Effekt enthält eine Liste von Geräten, denen jeweils eine Anzahl von
Zeitsegmenten zugewiesen ist. Alle Effekte haben eine voreingestellte Zeitdauer (in Sekunden), die sie
durchlaufen.

•

Profile – Bei diesem Element können Sie bestimmten Attributen des Geräts einen Profilpfad
zuweisen. Wenn der Effekt über eine vordefinierte Zeit läuft, folgt das Attribut dem definierten
Profilpfad.

•

Matrix – Dieser Effekt wurde speziell für die Verwendung mit LED- oder Gitter-Lichtmatrizen entwickelt und
bietet eine einfache Möglichkeit, mit einer großen Anzahl von LEDs umzugehen.

•

Paint Box / Malkasten – Dieser Effekt wurde ebenfalls für Matrizen entwickelt und bietet einen
komplexeren Farbverlauf, der hinsichtlich Richtung, Länge und Ausdehnung verändert werden kann..

•

Media – Zum Abspielen von Mediendateien, Flash-Animationen oder zur Steuerung eines DV-Pults.

•

DMX Recorder – Der DMX-Recorder verwendet das DMX-Eingangssystem von LightFactory, um einen
kontinuierlichen Datenstrom aufzuzeichnen, der jederzeit abgespielt werden kann.

Der Effekt-Editor wird durch klicken auf den Button "FX List" im Command Interface Fenster oder durch
drücken der Taste <F5> aufgerufen.
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Effect Filters
LightFactory bietet die Möglichkeit, jedem Effekt eine Beschriftung zuzuweisen. Klicken Sie mit der rechten
Maustaste auf einen der Effekte und wählen Sie "Effect Properties", um die Liste der Bezeichnungen zu
bearbeiten, die diesen Effekt beschreiben. Zum Beispiel könnte ein Moving-Light-Effekt, der einen Kreis macht,
die Bezeichnungen - Bewegung, Intelligente Lichter, Hintere Traverse- erhalten..
Mit dem Kombinationsfeld oben in der Effektliste, kan man den Filter (die Bezeichnung) auswählen, den man
anwenden möchten. In der Effektliste werden dann nur noch Effekte angezeigt, die diesen Kriterien entsprechen.
Außerdem können Sie die Tabs auf der linken Seite des Fensters verwenden, um nur Effekte eines bestimmten
Typs anzuzeigen. Standardmäßig werden alle Effekte angezeigt, aber wenn Sie z. B. nur Medieneffekte
wünschen, können Sie auf die Registerkarte "Medien" klicken und nur dieser Typ wird rechts aufgelistet.
Die letzte Klappe auf der linken Seite des Fensters unterscheidet sich von den anderen dadurch, dass sie zur
Anzeige der in der Bibliothek gespeicherten Effekte umschaltet. Die Bibliothekseffekte werden bei einer neuen
Show nicht gelöscht und können zum Erstellen anderer Effekte verwendet werden.

Erstellen neuer Effekte
Durch klicken auf den Button "Add Effect" erscheint folgende Liste:

Markieren Sie den gewünschten Effekttyp und tragen Sie die entsprechenden Einträge in den Erstellungsdialog
ein, wonach der neue Effekt zur weiteren Bearbeitung in den Editor geladen wird.
Note: Der "Effekt-Assistent/Wizard" wird in späteren Versionen schrittweise abgeschafft.
Die nachfolgenden Beschreibungen gehen davon aus, dass Sie den zu erstellenden
Effekt direkt aus der obigen Liste ausgewählt haben.
In den folgenden Abschnitten werden die einzelnen Effekte und die zusätzlichen Arbeitsschritte
beschrieben, die zur Realisierung der einzelnen Typen erforderlich sind.
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Einfaches Lauflicht
Ein einfacher Lauflichtzyklus besteht aus einer Reihe von Schritten, die jeweils einen bestimmten
Beleuchtungszustand enthalten. Jeder Schritt kann eine beliebige Anzahl von Kanälen enthalten, die
jeweils einen anderen Zustand haben. Ein Lauflicht kann entweder automatisch ablaufen oder auf einen
Trigger warten, bevor es zum nächsten Zustand übergeht.

Geben Sie einen Namen ein, um den neuen Effekt zu identifizieren, und wählen Sie das Verhalten aus, das der
Effekt bei der Ausführung zeigen soll. Zur Auswahl stehen "Override (LTP)", "Build/Aufbauend", "Highest
Takes Precedence/Höchster Vorrang", "Inhibit/Hemmend", "Exclusive/Ausschließlich" und "Subtract/
Abzüglich". Das Verhalten kann auch nach dem Erstellen des Effekts geändert werden.
Klicken Sie auf "OK", um den neuen Chase zu erstellen und den Effekt-Editor zu öffnen. Der neu erstellte
Lauflichttyp wird nun auf der rechten Seite des Effekt-Editors sichtbar.

Durch Anklicken der einzelnen Schritte wird der detaillierte Kanalstatus im rechten Feld angezeigt.
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Zum Hinzufügen eines neuen Schrittes klicken Sie auf die Schaltfläche " Add Step" unterhalb der Schrittliste.
Neue Schritte werden immer am Ende der Liste hinzugefügt. Um einen Schritt zu entfernen, wählen Sie den zu
löschenden Eintrag aus und klicken Sie auf " Delete ". Ein Dialog fordert Sie auf, den Löschvorgang zu
bestätigen. Klicken Sie auf " Yes ", um den Vorgang abzuschließen, oder auf " No ", um den Vorgang
abzubrechen.
Die "Step Time" gibt die Zeit an, die gewartet wird, bevor der nächste Schritt ausgeführt wird. Wenn dies auf
Null (0) eingestellt ist, wartet der Schritt auf unbestimmte Zeit, so dass der Chase manuell mit der
Wiedergabesteuerung gesteuert werden kann. Wenn der Schalter oberhalb der Schrittzeit auf "Global Timing"
eingestellt ist, verwenden alle Schritte das angegebene Timing. Ist der Schalter auf "Timing per step"
eingestellt hat jeder Schritt seine eigene Zeit.
Die "Fade Time" gibt die Zeit an, die der Übergang von Step zu Step dauert. Einfache Lauflichter werden
immer um die in der Fade Time angegebene Zeit zwischen den Steps übergeblendet.
Mit der "Fade Out Time" kann die Zeit angegeben werden, die der vorherige Schritt zum Ausblenden benötigt.
Standardmäßig ist dies derselbe Wert wie die Ausblendzeit.
Rechtsklick Optionen
Die rechte Maustaste auf dem Feld "Chase Steps" öffnet ein Menü, das sich auf die Schritte des Chases bezieht.
Copy step / Schritt kopieren - Wählen Sie diese Option, um den aktuell ausgewählten Schritt an das Ende
des Chases zu kopieren.
Reverse step order / Reihenfolge umkehren - Wählen Sie diese Option, um die Schrittreihenfolge
umzukehren.
Insert step below the current step – Schritt unter dem aktuellen Schritt einfügen.
Hinzufügen von Kanälen
Am unteren Rand befindet sich das Eingabefeld "Add Channels". Geben Sie die Kanalliste in das dafür
vorgesehene Eingabefeld ein und verwenden Sie dabei die Standard-Syntax für die Kanalauswahl. Drücken Sie
die Eingabetaste oder klicken Sie auf "Add Channels", "1/5@30" z.B. fügt die Kanäle 1,2,3,4 und 5 zum Schritt
hinzu, ihr Wert auf dabei auf 30 % gesetzt .
Entfernen von Kanälen
Um Kanäle aus der Gruppe zu entfernen, wählen Sie die Kanäle aus und klicken Sie auf die Schaltfläche
"Remove Channels". Auswählen von Kanälen erfolgt wie im channel display window beschrieben.
Werte bearbeiten
Um die Dimmer- oder Attributwerte der Kanäle im Chase Step zu bearbeiten, verwenden Sie die gleiche
Technik wie bei der Kanalanzeige. Wählen Sie die zu ändernden Kanäle aus, indem Sie auf die
gewünschten Kanäle klicken (halten Sie <SHIFT> oder <CTRL> gedrückt, um mehrere Geräte
auszuwählen) und verwenden Sie dann das Scrollrad Ihrer Maus, um die Dimmerwerte zu ändern.
Hat das Gerät mehrere Attribute wird das Fenster zur Steuerung des Geräts wie gewohnt iangezeigt.
Im Anzeigefeld des Schrittkanals werden nur die enthaltenen Attribute angezeigt. Wenn ein Attribut nicht
geändert wird, ist es standardmäßig ausgeschaltet.
Zum Entfernen eines Geräteattributs verwenden Sie das Dropdown-Menü bei "Remove Channels".

252

Rechtsklick Menue
Ein Rechtsklick an beliebiger Stelle im Kanalraster ruft das Kontextmenü für dieses Fenster auf. Dies ist das
gleiche Menü wie das Dropdown-Menü neben dem Button "Remove Channels".

Copy selected channels to another step / Ausgewählte Kanäle in einen anderen Schritt kopieren
Mit diesem Untermenü können Sie einen Chase-Schritt auswählen, in den die aktuelle Auswahl kopiert
werden soll. Der Zustand der Kanäle wird mit kopiert.
Turn off attributes / Attribute ausschalten - Um einen Attributtyp aus einem Schritt zu entfernen, wählen
Sie die Kanäle aus und wählen dann in diesem Menü, was Sie entfernen möchten. Bei Farbmischungen
kann man im Untermenü einzelne Farben auswählen oder alle Farben entfernen.
Random / Zufallsablauf - Hiermit kann ein Attributtyp auf zufällige Werte eringestellt werden.
Turn off in all steps / In allen Schritten ausschalten - Um Attribute in allen Geräten und allen Schritten
auszuschalten, wählen Sie im Untermenü den Typ aus.
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Matrix Ansicht
Die Matrix-Ansicht ist eine alternative Möglichkeit, einen Chase-Schritt zu betrachten. Mit den Buttons oben rechts
im Fenster können Sie zwischen der Matrixansicht und der Kanalansicht umschalten.
In der Matrixansicht wird der Schritt so dargestellt, wie er in der Form einer definierten Matrix aussieht.

Mit der Dropdown-Kombination wählen Sie die Matrix aus, die Sie als Lauflichtschritt anzeigen möchten. Sie
können mit so vielen Matrizen arbeiten, wie Sie wollen. Die Matrixansicht ist eine weitere Kanalbearbeitungsmethode. Es kann jederzeit zu einer anderen Matrix gewechselt, ohne dass Informationen verloren gehen.
Diese Ansicht funktioniert wie eine Malerleinwand, wobei jede Gitterzelle eine Position in der Matrix ist, die
mit einer Farbe belegt werden kann. Verwenden Sie die Option "Pen", um eine Farbe auszuwählen, und
klicken Sie dann auf eine beliebige Stelle im Matrixraster, um die Farbe zu malen. Sobald eine Farbe gemalt
ist, wird der Kanal zum Chase-Schritt hinzugefügt. Ist der Kanal bereits vorhanden, wird er aktualisiert.
Mit dem Augentropfen-Werkzeug rechts neben der Stiftoption kann eine vorhandene Farbe aus der Matrix
ausgewählt und als aktuelle Stiftfarbe verwendet werden..
Load from image / Aus Bild laden - Mit diesem Button können Sie der Matrix ein beliebiges Bild zuordnen.
Copy from previous step / Vom vorherigen Schritt kopieren - Den Zustand des vorherigen Schritts in
diesen Schritt zu kopieren.
Zusätzliche Regler ermöglichen die Einstellung von Helligkeit, Rot-, Grün- oder Blauanteil der Matrix..
Mit den Pfeiltasten können Sie die zugewiesenen Kanäle neu positionieren.
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Lauflichtverhalten verändern
Einfache Lauflichteffekte können mit verschiedenen Verhaltenstypen ausgeführt werden. Standardmäßig ist dies
auf "Override" (LTP) eingestellt, Sie können dies jedoch auf "Build", "Highest Takes Precedence" (HTP),
"Inhibit", "Exclusive" oder "Subtract" ändern. Das durch diese Option eingestellte Verhalten führt dazu, dass die
Wiedergabe des Chases denselben Regeln folgt wie das durch die Kanalgruppen eingestellte Verhalten. Siehe
"Behavior" in Abschnitt 6.4 für weitere Einzelheiten.
Build fügt den Output aus dem Chase zu dem aktuell in den Kanälen eingestellten Output hinzu. HTP wendet die
Kanalausgabe aus dem Chase nur an, wenn diese Ausgabe höher ist als die, die der Kanal bereits ausgibt.
Einstellen: Rechtsklick auf den Namen des Chases im linken Bedienfeld und "Effect Properties" aus dem
Popup-Menü auswählen.

Mit der Dropdown-Kombination kann das gewünschte Verhalten des Effekts eingestellt werden.
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Timeline effect / Zeitleisten-Effekt
Hiermit kann ein Effekt aufgebaut werden, dessen Verhalten über eine Zeitleiste angezeigt wird. Der Effekt hat
eine feste Länge und jedem Gerät kann ein bestimmtes Verhalten in diesem Zeitraum zugewiesen werden.

Legen Sie einen Namen fest, um den Effekt zu identifizieren, und klicken Sie auf "OK". Die Details werden im
rechten Fensterbereich angezeigt.

Jedes Effektsegment hat eine Start-Offset-Zeit, einen Startstatus, eine Länge und einen Endstatus. Wenn ein
Effekt ausgeführt wird, durchläuft er die Liste der Segmente und führt jedes Segment nacheinander aus. Wenn z.
B. das erste Segment einen Offset von 10 Sekunden hat, wird das Segment erst 10 Sekunden nach dem Start
des Effekts ausgeführt.
Beim Ausführen eines Segmentes ausgeführt wird sein Start-Lichtstatus sofort gesetzt. Das Gerät führt dann
für die Länge des Segments bis zu seinem End-Lichtstatus aus eine Überblendung aus. Ist ein Segment einem
intelligenten Gerät zugeordnet, werden alle Attribute (außer dem Dimmer) vorher abgerufen und für den
Startzustand am Ende des vorherigen Segments eingestellt. Startet z. B. ein bewegliches Licht für das zweite
Segment in einer anderen Position, wird es bereits am Ende des vorherigen Segments in diese neue Position
gebracht. Beim Starten des Effekts werden die intelligenten Geräte auf den Anfangszustand des ersten
Segments eingestellt.
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Zeitleisteneffekte werden in LightFactory als Diagramm "Gerät vs. Zeit" dargestellt. Am oberen Rand der
Effektansicht sehen Sie eine Zeitskala von 0 bis zur Länge des Effekts. Auf der linken Seite der Effektansicht
befindet sich eine Liste der Geräte, die in der Zeitleiste enthalten sind.
Note: Ein Segment kann sich nicht mit einem anderen Segment eines Geräts überschneiden.

Am oberen Rand der Ansicht wird die Anzahl der Linien im Effekt angezeigt. Damit können Sie Geräte
hinzufügen oder entfernen. Erhöht man diese Zahl, werden neue Linien hinzugefügt, wenn die Schaltfläche
"Apply" gedrückt wird. Jede Zeile kann so viele Geräte enthalten, wie man will. Verwenden Sie die StandardSyntax für die Kanalauswahl, um Kanäle in die dafür vorgesehenen Felder einzugeben. Wenn mehr als ein Gerät
zu einer Linie hinzugefügt wird, tun bei Ausführung alle Geräte in dieser Linie das Gleiche.
Jede Zeile kann auch Kanäle in einer Kanalgruppe beziehen. Wählen Sie die Kanalgruppe über das DropdownFeld rechts neben diesem Feld aus. Die in der Gruppe enthaltenen Kanäle werden dann automatisch für den
Effekt verwendet.
Oben befindet sich auch die Bearbeitung "FX Length", die die Standarddauer des Effekts bestimmt. Durch das
Ändern der Effektlänge wird der Zeitbalken verändert und die Laufzeit eines Effekts erhöht oder verringert sich.
Um die Länge des Effekts zu ändern, geben Sie die gewünschte Zeit ein und klicken Sie auf die Schaltfläche
"Apply".
Standardmäßig werden bei Änderungen der Länge eines Effekts die vorhandenen Segmente nicht verändert.
Wenn Sie den Effekt kürzer machen, werden alle Segmente, die über die neue Länge hinausgehen,
abgeschnitten. Verwenden Sie das Kontrollkästchen "Rescale all elements/Alle Elemente neu skalieren", um
sicherzustellen, dass alle Segmente bei einer Längenänderung neu skaliert werden. Wenn dieses
Kontrollkästchen aktiviert ist und Sie den Effekt kürzer machen, werden alle Segmente um das gleiche Verhältnis
skaliert.
Legt die Anzahl der Fixtures
in diesem Effekt fest

Laufzeit des Effekts

Anfangszeit der
Verzögerung /
Start offset field
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Rechts von jedem Fixture befindet sich ein kleines X zum Löschen der Linie aus dem Effekt. Wenn Sie auf
das kleine X klicken, wird diese Linie (Fixture) aus dem Effekt entfernt. Es erscheint ein Bestätigungsdialog, in
dem Sie bestätigen müssen, dass Sie das Fixture löschen wollen. Klicken Sie auf "OK", um zu bestätigen
oder auf "Abbrechen", um zum Effekt-Editor zurückzukehren.
Startzeitverzögerungsfeld
Dieses Feld dient zur Angabe einer Verzögerung (in Sekunden) vor dem Start dieses Teils des Effekts. Dadurch
können Sie die Ausführung des Effekts über alle Zeilen hinweg staffeln.
ZOOM

Mit der Zoomsteuerung können Sie einstellen, wie viel vom Effekt im Rahmen sichtbar ist. Bei einer
Zoomeinstellung von 1 wird die gesamte Effektlänge im Editorfenster angezeigt. Wenn Sie den Zoom
erhöhen, wird immer weniger vom Effekt sichtbar, aber jeder Abschnitt des Effekts wird für eine detailliertere
Bearbeitung größer. Eine Bildlaufleiste am unteren Rand ermöglicht es Ihnen, sich innerhalb des gezoomten
Effekts zu bewegen.
Tonspur laden
Eine sinnvolle Verwendung des Zeitleisteneffekts ist die punktgenaue Anwendung von Beleuchtungsänderungen
passend zur Musik. Verwenden Sie die Schaltfläche "Load Audio Track", um eine Wellenform des ausgewählten
Audios über der Zeitleiste zu rendern. Wenn der Effekt abgespielt wird, wird die Audiospur mitgespielt und eine
genaue Position im Audio kann gesehen werden..
Wenn die Länge der Audiospur nicht mit der Länge des Effekts übereinstimmt, werden Sie in einem Dialog
gefragt, ob Sie die Effektlänge anpassen möchten. Klickt man hier auf Nein, wird die Audiospur auf die Länge
des Effekts gekürzt.
Um die Wellenform zu löschen, klicken Sie auf die Schaltfläche "Clear" auf der rechten Seite der Ansicht.
Die Wellenform wird mit dem Effekt gespeichert, um das Rendern zu beschleunigen, aber die eigentliche
Audiospur bleibt als Datei auf der Festplatte. Wenn Sie die ursprüngliche Audiodatei entfernen, kann die
Wellenform weiterhin gerendert werden, aber das Audio wird nicht mit dem Effekt abgespielt.
The audio track display can be resized by moving the mouse between the bottom of the audio display and the
top of the first timeline. The mouse cursor will change to a size control when you are in the correct location. Click
and while holding the mouse button down mouse the line up and down to increase or decrease its size.
Erstellen und Bearbeiten von Abschnitten
In der grafischen Ansicht des Effekts können Sie leicht erkennen, wann das Gerät etwas tut. Jedes Segment
zeigt Ihnen sofort an, dass das Gerät seinen Zustand ändert. Die Software stellt intelligente Geräte zwischen
den Segmenten automatisch auf den nächsten Zustand ein, so dass Sie sich nicht um die Geräteattribute
zwischen den Segmenten kümmern müssen. Häufig will man, dass die Farbe eines Geräts eingestellt wird,
bevor das Licht sichtbar wird. In der LightFactory-Effekt-Engine wird dies automatisch für Sie erledigt, wenn
das nächste Segment dieses Attribut aufweist.
Um ein neues Segment zu erstellen, klicken Sie einfach in das Feld rechts neben dem Gerät, halten Sie die
Maus gedrückt und ziehen Sie das Segment auf die gewünschte Länge
Startpunkt durch klicken setzen (linke Maustaste gedrückt) halten

Maus bis zum Ende ziehen und loslassen
Note: Standardmäßig sind die Start- und Endzustände des neu erstellten Segments so
eingestellt, dass der Dimmer auf Voll (100 %) steht und alle anderen Eigenschaften auf Null
gesetzt sind.
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Die Größe eines Segments kann durch Klicken und Halten der Maustaste an einem Ende des Balkens und
Ziehen auf die neue Länge angepasst werden. Wenn die Maus über das Ende des Balkens bewegt wird,
ändert sich der Cursor, die Größenänderung wird angezeigt.
Um ein Segment an eine andere Startposition (Offset) zu verschieben, halten Sie die Maustaste über der
Mitte des Balkens gedrückt und ziehen Sie den Balken an seine neue Position.
Um den Start- und Endstatus des Segments einzustellen, klicken Sie zum Aufruf des Status-Editor-Panels
einmal auf den Balken.

Das Segmentstatus-Editor-Panel zeigt alle generischen Attribute, die für das Segment eingestellt werden
können. Jedes hat einen Startzustand und einen Endzustand. Zum Bearbeiten auf die Zelle klicken und den
gewünschten Wert eingeben.
Durch Doppelklick auf die Überschrift kann ein Wert aus dem aktuellen Zustand des Geräts geladen werden.
Mit einem Doppelklick auf die Einträge für pan, tilt und color öffnet sich ein Hilfsfeld zur Werteauswahl.
Ist der Endzustand einer Eigenschaft Null, werden Änderungen, die am Startzustand vorgenommen wurden,
automatisch in den Endzustand kopiert, um die Erstellung neuer Segmente zu unterstützen.
Alternativ dazu kann für jedes der Attribute ein Profil festgelegt werden. Wenn ein Profil ausgewählt wird, werden
die Start- und Endwerte deaktiviert und das Profil wird verwendet, um die Ausgabe während des Segments zu
bestimmen. Das Profil ist ein Pfad, auf den die Werte während der Ausführung angewendet werden. Um ein Profil
einzustellen, klicken Sie auf die entsprechende Spalte und wählen Sie das Profil aus der angezeigten Liste aus.
Auf der rechten Seite des Segmentstatus-Editors wird der pan und tilt für das ausgewählte Segment angezeigt. Ein
beweglicher Lichtpfad gilt für Geräte, die sowohl über eine Pan- als auch eine Tilt-Steuerung verfügen, und
ermöglicht es, eine kontinuierliche Bewegung zu erzeugen, die einer definierten Kurve folgt.
LightFactory bietet einen erweiterten Pfad-Editor, der verwendet werden kann, um die minimale Anzahl von
Punkten zu definieren. Eine Spline-Kurve erzeugt automatisch die bestgeeignete Kurve zwischen den einzelnen
Punkten. Um die Möglichkeit zu bieten, den Eintritt und Austritt der Kurve am ersten und letzten Punkt zu
kontrollieren werden automatisch zwei Kontrollpunkte erzeugt.
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Der Wert "Elasticity" ist eine erweiterte Funktion, die Spline-Kurve zu anzupassen. Ein positiver Wert macht
die Linien gerader und ein negativer Wert krümmt sie stärker.
Die Größe der erstellten Kurve kann mit den Schaltflächen zur Größenänderung rechts neben dem
Bearbeitungsbereich geändert werden.

Diese Schaltflächen verschieben alle Punkte in Richtung oder weg von der Mitte des Effekts und skalieren so
die Entfernung, die das Licht bei der Bewegung zurücklegt.
Der Button "Get Current Pos/Aktuelle Position abrufen" kann verwendet werden, um die aktuelle Position
des Geräts abzurufen und als nächsten Punkt im Diagramm zu übernehmen.
Mit den vier Pfeilen unter dem Größenänderungsregler lässt sich der Pfad um Pan und Tlt neu positionieren.

Pan und Tilt können einen großen Bühnenbereich abdecken. Oft soll der Weg nur in einem kleinen Ausschnitt
des gesamten Bereichs erfolgen. Wenn Sie auf diese Schaltflächen klicken, werden alle Punkte in die angeklickte
Richtung bewegt. Befindet sich ein Punkt am Rand des Bearbeitungsbereichs, wird er nicht verschoben.
Wenn Sie zufrieden mit der erstellten Form sind, müssen Sie sie an das Effektsegment anbinden. Durch
Klicken auf die Schaltfläche "OK" wird der neue Pfad an das ausgewählte Segment gebunden.
Note: Durch die Einstellung der Elastizität des Pfades auf 1 wird eine gerade Linie zwischen
den Punkten erzeugt (keine Kurve) und die Software erzeugt ein einzelnes Segment für jede
Linie.

Mit einem Klick auf "Abbrechen" kehren Sie zum Effekt-Editor zurück, ohne den neuen Pfad zu übernehmen.
Durch Klicken auf den Farbpfadbereich rechts im Segmentstatus-Editor lässt sich ein ähnlicher Pfad zur
Bestimmung der Farbe innerhalb des Segments erstellen.
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OPTIONEN
Ein Rechtsklick über einem Effektsegment ruft weiterte hilfreiche Optionen auf.

Delete Segment / Segment löschen
Durch Klicken auf die Option "Delete Segment" wird das aktuell markierte Segment aus dem Effekt entfernt. Ein
Bestätigungsdialog wird Sie auffordern, diesen Vorgang zu bestätigen, bevor das Segment gelöscht wird.
Delete All Segments / Alle Segmente löschen
Ein Klick auf die Option "Delete All Segments" entfernt die Segmente für dieses Gerät. Ein Bestätigungsdialog
fordert Sie auf, diesen Vorgang zu bestätigen, bevor die Segmente gelöscht werden.
Reset all heights to default / Alle Größen auf Standard zurücksetzen
Die Größe der Linien, aus denen der Effekt besteht, kann mit der Maus eingestellt werden. Diese Option setzt
die Größen auf ihren Standardwert zurück.
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Ausschneiden, Kopieren, Alles kopieren, Segmente einfügen
Die Funktionen "Ausschneiden", "Kopieren" und "Einfügen" funktionieren genauso wie in den meisten
Anwendungen, die Sie unter Windows verwenden. Das Ausschneiden eines Segments entfernt es aus dem
Effekt und legt es in der Zwischenablage ab, um es an anderer Stelle einzufügen, während das Kopieren eine
Kopie des markierten Segments in der Zwischenablage ablegt, ohne es aus dem Effekt zu entfernen.
"Alle Segmente kopieren/Copy all segments" ignoriert das aktuell markierte Segment und legt alle zum
Gerät gehörenden Segmente in die Zwischenablage.
Um ein kopiertes Segment oder mehrere Segmente auf einem Gerät zu platzieren, wählen Sie die Option
"Einfügen", während sich die Maus über dem Gerät befindet, auf das Sie einfügen möchten.
Note: Falls beim Einfügen ein Segment mit Segmenten kollidiert, die bereits für dieses Gerät
existieren, passiert nichts.

Nach einem Einfügevorgang verbleiben die Segmente in der Zwischenablage, so dass die Segmente in beliebig
viele Geräte eingefügt werden können.
Diese Funktion ist nützlich, um nach dem Erstellen eines Moving-Light-Pfades den neu erstellten Pfad auf alle
anderen Geräte des Effekts zu kopieren. Erstellen Sie dazu einen Pfad für das erste Gerät und wählen Sie
dann die Funktion Alles kopieren. Um den Pfad für alle verbleibenden Geräte zu erstellen, fügen Sie ihn
einfach nacheinander in jedes Gerät ein.
Create a follow-on segment / Ein Folgesegment anlegen
Hiermit wird das aktuelle Segment kopiert und nach rechts verschoben. Das Segment kann dann durch
Klicken und Ziehen verschoben werden.
Toggle key frame marker / Keyframe-Markierung umschalten
Wurde für den Effekt eine Bildanzahl festgelegt, zeigt diese Option eine Markierung für das ausgewählte Bild an, die
als Referenzpunkt für das Setzen und Verschieben von Segmenten verwendet werden kann.
Add Point / Punkt hinzufügen
Wurde für einen Kanal ein Profil festgelegt (z. B. für den Dimmer), kann hiermit ein neuer Punkt zur Kurve des
Profils hinzugefügt werden.
Move all segments / Alle Segmente verschieben
Es erscheint das folgende Dialogfeld:

Durch Eingabe eines Zeitwertes und Klicken auf "OK" werden alle Segmente im Effekt um den angegebenen
Betrag verschoben. Es können sowohl positive als auch negative Werte angegeben werden.
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Profile effect
Dieser Effekttyp basiert auf einem Zeit-gegen-Pegel-Pfad, der einer Liste von Fixtures und bestimmten
Attributen oder Eigenschaften zugewiesen wird. Mit diesem Effekttyp können Sie bestimmten Attributen von
Fixtures einen Zeit-gegen-Pegel-Pfad zuweisen. Beim Ausführen des Effekts wird das ausgewählte Attribut
die Werte über eine bestimmte Zeit anwenden. Profileffekte sind eine sehr leistungsfähige Möglichkeit,
komplexe Effekte mit minimalem Aufwand zu erstellen. Wenn Sie sich erst einmal daran gewöhnt haben, auf
diese Art Effekte zu erzeugen, werden Sie nicht mehr anders arbeiten wollen.

Legen Sie einen Namen fest, um den Effekt zu benennen, und klicken Sie auf "OK". Die Details werden im
rechten Bereich des Fensters angezeigt.

IIm obigen Beispiel wurde ein Profileffekt erstellt, der auf die Geräte 1 bis 12 wirkt. Es gibt zwei Elemente in
diesem Effekt, das erste ist eine "Sinus"-Welle, die auf die Pan-Eigenschaft wirkt und das zweite ist eine
"Inverse Cosinus"-Welle auf Tilt.
Für jedes Attribut, dem ein Profilverlauf zugewiesen werden soll, muss eine eigene Zeile in der Positionstabelle
angelegt werden. Im obigen Beispiel sind 2 Einträge erforderlich, um einen Kreis mit den Fixtures zu
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erzeugen. Der erste Eintrag steuert die Eigenschaft Pan und der zweite die Tilt. Wenn der gewünschte Effekt
ein Ballyhoo/Kreisel wäre, bräuchten wir nur einen Eintrag, der ein Profil auf die Tilt-Eigenschaft anwendet.
Um einen Eintrag in der Artikeltabelle hinzuzufügen, genügt ein Klick auf die Schaltfläche "Add Line/Zeile
hinzufügen" oder "Copy Line/Zeile kopieren". Dadurch wird eine neue Zeile mit entweder leeren Werten
oder den gleichen Werten wie in der vorherigen Zeile erstellt. Um einen Eintrag zu löschen, klicken Sie auf
die Schaltfläche "Remove Line/Zeile entfernen".
KANÄ L E /

FIXTURES

Es handelt sich hierbei um eine einfache Liste von Geräten, auf die das Profil und das Attribut wirken sollen.
Zur Eingabe der Kanalliste kann die gleiche Kanalsyntax wie bei der Kommandoschnittstelle verwendet
werden. Standardmäßig bleiben die Kanäle in der Reihenfolge, in der sie eingetippt wurden. Ein Rechtsklick
auf die Zelle eines Kanals zeigt ein Popup-Menü mit Operationen an, die in der Kanalliste ausgeführt werden
können, z. B. Sortieren (in aufsteigender Reihenfolge), Umkehren, Randomisieren und Auszentrieren. Die
Reihenfolge, in der die Kanäle aufgelistet sind, ist wichtig für die Stagger- und Cluster-Operationen.
Darüber hinaus bietet das Popup-Menü Optionen zum Add/Hinzufügen, Replace/Ersetzen oder Remove/
Entfernen von Kanälen aus der Liste. Wenn eine dieser Optionen ausgewählt wird, wird eine Liste aller
Auswahlkürzel, die in der Show-Datei festgelegt wurden, als Hilfe für die Durchführung des gewählten
Vorgangs angezeigt.
ATTRIBUTE

Dieser Wert gibt das Attribut jedes der Fixtures an, auf das Werte angewendet werden. Mithilfe des
Dropdown-Menüs kann aus einer generischen Liste das Attribut ausgewählt werden. Es kann auch eine
Nummer eingegeben werden, die dem Attribut für einen bestimmten Gerätetyp entspricht. Bei Verwendung
einer Attributnummer sollten alle Geräte vom gleichen Typ sein. Sind verschiedene Typen vorhanden, dann
erhalten Sie seltsame Ergebnisse. Das generische Attribut kann für eine beliebige Mischung von Fixtures
verwendet werden. Wenn das Gerät das gewählte generische Attribut nicht unterstützt, werden alle
angewendeten Werte ignoriert.

PROFILE

Das Profil ist der Schlüssel zu dieser Art von Effekt, da es genau definiert, was das ausgewählte Attribut der
Geräte tun wird. Während der Effekt läuft, wird der Ausgabewert (DMX-Wert) von einem Punkt im Profilpfad
abgeleitet. Eine "Sinus"-Welle gibt zum Beispiel die DMX-Werte 127 zum Zeitpunkt 0, 255 (voll) zu ¼ des
Weges durch den Effekt und 0 zu ¾ des Weges durch den Effekt aus. Der Wert an jedem Punkt des Pfades
wird durch einige der anderen Parameter wie Offset, Scale & Start Position beeinflusst. Das ausgewählte
Profil wird in jeder Zeile des Effekts grafisch dargestellt
Um das Profil zu ändern, klicken Sie auf die Profilspalte der Zeile, die Sie ändern möchten. Es erscheint ein
Dropdown-Feld, in dem alle im System vorhandenen Profile aufgelistet sind.
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Das Profilauswahlmenü zeigt vier Profile nebeneinander an. Das Profil, das der Linie aktuell zugewiesen ist,
wird mit einem roten Rahmen hervorgehoben. Das Profilauswahlmenü zeigt vier Profile nebeneinander an.
Das Profil, das der Linie aktuell zugewiesen ist, wird mit einem roten Rahmen hervorgehoben. Mit dem
Scrollgriff rechts können noch weitere Profile gefunden werden.
Zum Auswählen eines Profils klickt man auf das entsprechende Bild und die Profilauswahl schließt sich
automatisch. Das ausgewählte Profil wird in der Zeile angezeigt, an der Sie gerade arbeiten. Um die
Profilauswahl zu schließen, ohne Ihre Auswahl zu ändern, drücken Sie auf die Schaltfläche Close unten
rechts.
Zum Ändern eines Profils klicken Sie auf die Schaltfläche "Open profile editor/Profileditor öffnen" am
unteren Rand dieses Fensters. Dadurch wird ein neues Fenster geöffnet, in dem Sie Profile ändern oder
erstellen können. Siehe "Edit Profiles/Profile bearbeiten" in Abschnitt 6.2 - Patch.
LENGTH Länge

Die Länge gibt an, wie lange der Pfad abgespielt wird. Die Länge des Effekts ist die Länge des längsten
Elements. Wenn die Länge eines Elements kürzer ist als der längste Pfad, dann wird die Geschwindigkeit, mit
der der Pfad abgespielt wird, proportional erhöht.
O F F S E T Versatz

Der Offset bestimmt, wo die DMX-Ausgangswerte beginnen, wenn der Effekt ausgeführt wird. Die Art und
Weise, wie ein Offset angewendet werden kann, kann aus dem Dropdown-Menü ausgewählt werden. Die
Auswahlmöglichkeiten sind:
Absolute Value/Absoluter Wert: Eingabe eines DMX-Wertes von 0 bis 255. Wenn der Effekt
ausgeführt wird, werden die Kanäle zunächst auf diesen Wert eingestellt und der Profilwert wird dazu
addiert (darf 100 % oder DMX 255 nicht überschreiten).
Relative (aufbauend), Voreinstellung: Wenn der Effekt ausgeführt wird, wird der Profilwert zum
anfänglichen Kanalwert addiert (darf 100% oder DMX 255 nicht überschreiten).
HTP (Höchster Wert hat Vorrang): Wenn der Effekt ausgeführt wird, ist der Kanalwert der höhere von
seinem Anfangswert oder dem Profilwert.
Subtraktiv: Wenn der Effekt ausgeführt wird, wird der Profilwert vom Kanalwert subtrahiert (nicht kleiner
als 0).
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Wird der Effekt in eine Cue eingefügt, richtet LightFactory das Gerät auf Grundlage der Daten in der Cue ein
und wendet dann den Effekt an. Auf diese Weise können zwei benachbarte Cues denselben Effekt
verwenden, aber völlig unterschiedlich ablaufen.
Note: Wird der Effekt bei Schwenken und Neigen ausgeführt, gelten ein paar besondere
Bedingungen. Die aktuelle Position des Lichts wird zum Mittelpunkt des Pfads. Handelt es
sich z. B. um einen Kreis, wird der Offset automatisch so eingestellt, dass die aktuelle Position
zum Mittelpunkt wird. Außerdem kann, bei Anwendung dieses Effekttyps, die Position auch
mit den Schwenk- und Neigungsreglern in der Kanalansicht verschoben werden.

SCALE

Skalieren

Bei der Skalierung handelt es sich um einen Prozentsatz, der auf den Profilwert angewendet wird. Eine
Skalierung von 50 % bewirkt, dass die resultierenden Werte aus dem Pfad halbiert werden. Die
Kombination aus Offset und Skala kann verwendet werden, um die Ausgabe auf einen kleineren Bereich zu
beschränken.
Ein Dropdown-Menü bietet die Möglichkeit, einen absoluten oder relativen Prozentsatz einzugeben, wobei
der Anfangswert jedes Kanals als die zugrundeliegende Größe herangezogen wird.
S TA RT P O S ITI O N

Durch die Startposition wird der Punkt im Pfad festgelegt, an dem der Effekt beginnt.
S TA GG E R &

CLUSTER

Stagger = prozentualer Versatz & Cluster = Gruppierung

Mit den Optionen "Stagger" und "Cluster" lassen sich die Effekte noch interessanter gestalten. Der Wert für
"Stagger" gibt entweder an, über wie viele Geräte der Effekt gestaffelt wird oder wie viel Prozent des Weges
jedes Gerät relativ zu seinen Nachbarn zurücklegt. Der Wert cluster fasst die angegebene Anzahl von
Geräten zu einer Gruppe zusammen.
Bei einem Cluster-Wert von 1 bedeutet ein Stagger # von 4, dass jede Gruppe von 4 Geräten in den
Channels/Fixtures gleichmäßig über den Pfad verteilt wird, so dass jedes Gerät an einer anderen Position
startet. Im oben gezeigten Beispiel des Profileffekts würden die Geräte 1, 5 und 9 gemeinsam an der Position 0
starten; die Geräte 2, 6 und 10 an Position 25 % usw.
Wenn Cluster auf 2 gesetzt ist (und Stagger # auf 4 bleibt), würden die Geräte 1 &2 und 9 &10 zusammen
an der 0-Position des Profils starten; die Geräte 3 & 4 und 11 & 12 würden an der 25%-Position starten, usw.
Ein prozentualer Versatz (Stagger %) von 10 % bedeutet, dass jedes Gerät oder jede Gruppe von Geräten 10 %
weiter weg auf dem Pfad ist als das Gerät davor. Wenn die Gesamtlänge des Pfades 10 Sekunden beträgt, dann
ist, wenn der Effekt bei 0 Sekunden beginnt, das zweite Gerät oder Cluster bei 1 Sekunde, das dritte Gerät oder
Cluster bei 2 Sekunden usw.
Dies führt dazu, dass die Geräte alle leicht unterschiedlich arbeiten. Eine Reihe von Moving Lights, die alle
einen einfachen Kreis ausführen, kann zwar gut aussehen, Abwechslungsreicher wird es aber durch die
Stagger- und Cluster-Funktionen, die jedes Gerät an einem anderen Punkt des Kreises starten lassen kann.
SOFT START

Die Option "Soft Start" für den jeweiligen Profileffekt bestimmt, ob der Effekt abrupt oder langsam startet. Ist
ein Effekt so eingestellt, dass er langsam (weich) startet. Dann wird die Skala von 0 auf den eingestellten
Wert über den kompletten Effektzyklus hochgefahren. Ist die Option deaktiviert, beginnt der Effekt sofort mit
dem eingestellten Skalenfaktor.
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Matrix/LED Effect
Dieser Effekttyp ist speziell für große Lichtfelder und LED-Scheinwerfer konzipiert. Jedes LED-Gerät weist
andere Steuerungsmöglichkeiten für die darin enthaltenen Einzelleuchten auf. Um einen Matrix-Effekt zu
erstellen, müssen Sie bereits eine Fixture-Matrix definiert haben. Um die Anordnung der einzelnen Lichter zu
definieren, verwenden Sie die Option "Edit Matrices" im Dimmer-Patching-Fenster.

Geben Sie einen Namen für den neuen Effekt ein und wählen Sie das Verhalten aus, das er zeigen soll. Zur
Auswahl stehen "Override (LTP)", "Build/Aufbauend", "Highest Takes Precedence/Höchster hat Vorrang",
"Inhibit/Hemmend", "Exclusive/Ausschließlich" und "Subtract/Abzüglich". Das Verhalten kann auch nach
dem Erstellen des Effekts geändert werden
Durch Klicken auf "OK" wird der neue Effekt erstellt und der Effekt-Editor geöffnet. Der neu erstellte Effekt wird
sofort auf der rechten Seite des Effekt-Editors sichtbar.

Nach dem Anlegen des Effekts muss der Hintergrund definiert werden, auf dem der Effekt wirken soll. Der
Hintergrund kann eine Jpeg-, Bitmap- oder Videodatei (AVI) sein. Um den Hintergrund festzulegen, gibt man
entweder den Dateinamen in das Bearbeitungsfeld "Bild- oder Videodatei" ein oder klickt auf die Schaltfläche
rechts, um das Dialogfeld "Datei öffnen" aufzurufen.
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Ein Standard-Hintergrundbild ist verfügbar, wenn man auf die Schaltfläche "Default/Standard" in der oberen
rechten Ecke des Fensters klickt. Mit dem Standardbild können einfache Farbüberblendungen erstellt werden.
Wenn ein neuer Effekt dieses Typs erstellt wird, wird immer das Standardbild eingestellt.
Nachdem der Hintergrund festgelegt wurde, kann ein Pfad definiert werden, den die Matrix zum Abspielen des
Effekts verwendet. Im obigen Beispiel ist die Matrix als roter Kasten definiert und der Pfad ist die schwarze
Linienführung um das Bild herum.
Um einen Punkt hinzuzufügen, die gewünschte Stelle anklicken und der Pfad wird nun zu dem neu
erstellten Punkt geführt. Um einen vorhandenen Punkt zu verschieben, klickt man auf den Punkt (bei
gedrückter Maustaste) und zieht die Maus an die gewünschte Stelle.
Um den letzten Punkt im Pfad zu entfernen, die Schaltfläche (
anklicken.

) in der oberen linken Ecke des Fensters

Durch einen Rechtsklick auf einen beliebigen Punkt können die Details dieses Punktes bearbeitet werden.

To remove any other point in the path right click on the desired point and select “Delete Point” from the
resulting popup menu.
Um die Drehung der Matrix an einem Punkt zu ändern, "Edit Rotation/Drehung bearbeiten" aus dem
Rechtsklickmenü auswählen und den gewünschten Wert (in Grad) in das erscheinende Eingabefeld eingeben.
Um die Skalierung der Matrix an einem bestimmten Punkt zu ändern, "Edit Size/Größe bearbeiten" aus dem
Rechtsklickmenü auswählen und den gewünschten Wert in das Bearbeitungsfeld eingeben. Wenn der Effekt
abgespielt wird, wechselt die Skala der Matrix zwischen den Werten über die Länge des Pfades.
Wenn der Effekt vom Editor aus abgespielt wird, wird der rote Kasten den Pfad über die angegebene Zeit
nachzeichnen. Während der Effekt abläuft, wird LightFactory den Inhalt des roten Kastens auf die definierte
Matrix abbilden. Die Farbe jedes Scheinwerfers wird auf die Farbe des Bildes oder Videoclips abgebildet. Die
Schaltfläche Vorschau ( ) kann verwendet werden, um die Ausgabe auf dem Bildschirm zu sehen.

Klicken Sie auf "Show only assigned fixtures/Nur zugewiesene Geräte anzeigen", um eine reale Vorschau
zu erhalten.
Efekt Länge
Die Länge legt fest, wie lange der Effekt abgespielt wird, und kann einen beliebigen Wert bis zu 1 Stunde
annehmen. Wenn eine Videodatei ausgewählt ist, verlangt die Software, dass die Länge des Effekts auf die
gleiche Länge wie das Video eingestellt wird. Ist die Länge des Effekts kürzer als das Video, wird der
Videoclip abgeschnitten.
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ZOOM MATRIX

Mit dem Zoomfeld wird die Matrixgröße eingestellt. Bei der Effektwiedergabe wird das Bild auf die
Zoomeinstellung umskaliert, um die richtige Farbe anzuzeigen.
Paint Box Effect / Malkasten-Effekt
Dieser Effekt ähnelt dem Matrix/LED-Effekt, bietet aber mehr Optionen für den Farbverlauf, der hiermit in
Richtung, Länge, Deckkraft und Streumenge verändert werden kann. Um einen Farbkasteneffekt zu erzeugen,
muss die Matrix des Geräts bereits definiert sein. Zur Anordnung der Scheinwerfer verwendet man die Option
"Edit Matrices" im Dimmer-Patching-Fenster.

Geben Sie einen Namen für den neuen Effekt ein und wählen Sie das Verhalten aus, das er zeigen soll. Zur
Auswahl stehen "Override (LTP)", "Build/Aufbauend", "Highest Takes Precedence/Höchster Vorrang",
"Inhibit/Hemmend", "Exclusive/Ausschließlich" und "Subtract/Abzüglich". Das Verhalten kann auch nach
dem Erstellen des Effekts geändert werden.
Durch Klicken auf "OK" wird der neue Effekt erstellt und der Effekt-Editor geöffnet. Der neu erstellte Effekt wird
sofort auf der rechten Seite des Effekt-Editors sichtbar.
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In der Dropdown-Liste kann eine Matrixdefinition ausgewählt werden. Als nächstes muss eine Länge in
Sekunden festgelegt werden. Diese Zeitspanne bestimmt, wie der Farbverlaufs vom ersten bis zum letzten
Gerät verteilt wird. Wenn die Option "Show only assigned fixtures/Nur zugewiesene Geräte anzeigen", gesetzt
ist, werden nur die Zellen der Matrix angezeigt, die Gerätezuweisungen haben. Wenn eine Zelle nicht
zugewiesen ist, bleibt sie schwarz.
Hier sehen Sie ein Beispiel für einen Malkasteneffekt, der für eine 10X10-Matrix eingerichtet wurde, die
angehalten wurde, um den Verlauf des Effekts zu zeigen.

Start-Farbpunkt

End-Farbpunkt

Im unteren Teil des Bearbeitungsfensters befindet sich ein Bereich, in dem der Farbpfad eingerichtet
werden kann. Der Pfad hat wie hier gezeigt bereits definierte Standard-Start- und Endpunkte. Klicken Sie
auf den Start- und Endpunkt, um eine Farbe und die Deckkraft für jeden Punkt festzulegen. Weitere
Farbpunkte können nach Belieben hinzugefügt werden, indem Sie entlang des Pfades auf die Stelle klicken,
an der Sie einen Punkt hinzufügen möchten, und dann dessen Farbe und Deckkraft angeben.
Die Deckkraft gibt an, wie viel von der Gerätegrundfarbe hindurchscheint. Ein Wert von 0 bedeutet, dass die
Grundfarbe vollständig durchscheint und ein Wert von 255 bedeutet, dass die Grundfarbe völlig verdeckt wird.
Das Verhältnis zwischen der oberen und unteren Hälfte des Fensters kann durch Klicken und Ziehen der
Trennleiste zwischen den Abschnitten angepasst werden.
Um den Effekt laufen zu lassen, wählen Sie durch klicken auf eine der 10 Schaltflächen rechts die Richtung
und dann den Button "Run" unten rechts. Im obigen Beispiel wurde eine Richtung gewählt, die im oberen
linken Gerät beginnt und zum unteren rechten Gerät führt.

270

Media Playback Effect / Medienwiedergabe-Effekt
Der Medienwiedergabe-Effekt bietet eine einfache Möglichkeit, Audio- und Videoclips mit LightFactory
auszulösen. Diese Funktion kann verwendet werden, um Toneffekte oder Videoclips innerhalb einer CueListe abzuspielen.

Namen eintragen und "OK" klicken. Die Details werden im rechten Bereich des Fensters angezeigt.

Image or Video File / Bild- oder Videodatei: Dies ist die eigentliche Mediendatei, die sich irgendwo auf Ihrem
System befindet. Mit der Taste am Ende des Bearbeitungsfeldes öffnen Sie einen Dateidialog zum Auffinden
Ihrer Medien.
Start Time / Startzeit: Stellt die Zeit in HH:MM:SS ein, ab der der Medienclip abgespielt werden soll. Wenn (zum
Beispiel) der Clip nach 1 Minute und 23 Sekunden abgespielt werden soll, gibt man 00:01:23 in das vorgesehene
Eingabefeld ein. Eine genauere Bestimmung der Startzeit kann durch Eingabe eines Wertes (0-999) in das ms-Feld
erfolgen.
Play Length / Wiedergabelänge: Hiermit legen Sie die Länge in Dezimalsekunden fest, für die der Clip
abgespielt wird, bevor er entweder stoppt oder von der Startposition aus erneut abgespielt wird. Bei einer
Wiedergabelänge von 3,5 dauert die Wiedergabe bei jedem Durchlauf 3,5 Sekunden.
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Volume / Lautstärke: Dieser Wert überschreibt die Lautstärke des Effekts bei der Wiedergabe.
Don’t generate internal timecode / Keinen internen Timecode erzeugen: Der interne Timecode liest immer
die zuletzt gespielte Effektzeit. Wenn Medien verwendet werden, die den internen Timecode benötigen,
schalten Sie dies für alle anderen Audiospuren aus.
Das System ist auf die richtigen Codecs für die wiederzugebenden Medien angewiesen. Wenn der Codec nicht
auf dem System verfügbar ist, kann bei der Wiedergabe ein Fehler auftreten.
Es gibt eine Reihe von allgemeinen Steuerelementen für die Medienwiedergabe, die in den "System
Properties" eingestellt werden können. Weitere Informationen sind in Abschnitt 5.7 - Medieneinstellungen zu
finden.
Bei einem System mit nur einem Monitor wird das Video in einem Fenster auf dem primären Bildschirm
angezeigt. Bei mehreren Monitoren verwendet das System standardmäßig das zweite Display als
Vollbildausgabe für das Video.
Der Effekt-Editor zeigt eine Vorschau des Videoclips im schwarzen Kasten an. Als Vollbild wird der Effekt nur
wiedergegeben, wenn er in einer Effektwiedergabe oder Cue-Liste ausgeführt wird.

DMX Recorder
Der DMX-Recorder liest die eingehenden DMX-Kanäle in Echtzeit aus und zeichnet diese in der Software auf.
Der aufgezeichnete DMX-Stream kann dann in jedem DMX-Universum auf LTP-Basis abgespielt werden. Es
werden nur geänderte DMX-Adressen übernommen, d. h. Sie können einen aufgezeichneten DMX-Stream mit
anderen LightFactory-Funktionen mischen.

Namen eintragen und "OK" klicken. Die Details werden im rechten Bereich des Fensters angezeigt.
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Zum Starten der Aufnahme auf die Schaltfläche "Record" in der linken oberen Ecke des Fensters klicken.
Die Schaltfläche färbt sich rot und die Längenanzeige fängt an, sich zu vergrößern. Ein weiterer Klick auf
den Button stoppt die Aufzeichnung.
Wenn Sie erneut auf die Aufnahmetaste klicken, erscheint ein Dialog, in dem Sie gefragt werden, ob Sie die
bestehende Aufnahme löschen und neu beginnen oder an die bestehende Aufnahme anhängen möchten.

Mit der Einstellung output universe bestimmen Sie das DMX-Universum, auf dem Sie den Stream wiedergeben
wollen.

Deleting an Effect / Effekt löschen
Zum Löschen eines Effekts auf den Button "Delete Effect" am unteren Rand des Fensters klicken. Ein
Bestätigungsdialog fragt, ob Sie sicher sind, dass Sie den Effekt entfernen möchten.

273

Rechtsklick-Optionen
Mit einem Rechtsklick auf einen der Effekte erhalten Sie Optionen zum Einstellen der Effekteigenschaften,
zum Erstellen einer Kopie des Effekts, zum Erstellen einer Effektwiedergabe oder zum Hinzufügen des
Effekts zur Bibliothek (nur Profileffekte).
Dieses Menue kann auch über "Optionen" am unteren Rand des Fensters aufgerufen werden.

F I N D A N D R E P L A C E M E D I A P A T H S / Medienpfad suchen und ersetzen

Hiermit können Sie den Speicherort von Medien auf Ihrer Festplatte bequem in einem Schritt aktualisieren.
Wenn bei Auswahl dieser Option bereits ein Medieneffekt ausgewählt ist, wird der in diesem Effekt
verwendete Pfad automatisch als Feld "Zu ersetzender Pfad" verwendet.
Anpassen / A D J U S T B R I G H T N E S S , C O L O R L E V E L S , R E D , G R E E N , B L U E

Mit diesen Optionen lassen sich Anpassungen an allen Steps in einem Chase vornehmen. Wenn Sie eine dieser
Optionen auswählen, wird ein Dialogfeld angezeigt, in dem Sie den Prozentsatz (%) eingeben müssen, um den
die Pegel angepasst werden sollen. Durch Eingabe negativer Werte können die Werte verringert werden.
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CREATE AN INDEPENDENT FX PLAYBACK

Einen unabhängigen Fx-Wiedergabeplayer erstellen
Durch diese Option oder durch Anklicken von “Create Playback / Wiedergabeplayer erstellen” kann ein
Player erstellt werden, der den Effekt auch außerhalb des Effekt-Editors abspielen lässt.
Eine alternative Möglichkeit, ein Effekt-Playback zu erstellen und gleichzeitig eine Verknüpfung zuzuweisen,
besteht darin, es einfach per Drag & Drop aus dem Effekt-Editor in das Verknüpfungsfenster zu ziehen.

ADD THE SELECTED FX T O MULTIPLE CUES

Hinzufügen des ausgewählten FX zu mehreren Cues
Dadurch wird ein Dialog angezeigt, in dem Sie eine Cue-Liste auswählen und alle Cues in der Liste
markieren können, auf denen der Effekt ausgeführt werden soll.
SORT BY E FFECT ID

Nach Effekt-ID sortieren
Wenn ein Effekt erstellt wird, wird ihm eine ID-Nummer zugewiesen. Hiermit kann eingestellt werden ob die
Liste nach Erstellungs-ID oder alphabetisch angeordnet wird.
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Effect Library / Effekt-Bibliothek
Die Effektbibliothek ist eine einfache Möglichkeit zum Speichern und Abrufen Ihrer Lieblingseffekte. Sobald
Sie einen Effekt erstellt haben, kann er in die Bibliothek kopiert werden und bleibt auch dann erhalten, wenn
Sie eine neue Show erstellen. LightFactory wird mit einer Sammlung von Effekten geliefert, die sich bereits in
der Bibliothek befinden und als Ausgangspunkt für die Erstellung neuer Effekte verwendet werden können.

Ein Bibliothekseffekt sieht genauso aus wie ein Profileffekt, lediglich die Kanäle fehlen. Die ausgewählte
Bibliothek ist goldfarben hervorgehoben und die Überschrift oben rechts im Fenster zeigt den Namen der
Bibliothek an.
Zur Erstellung eines neuen Profileffekts, auf Basis eines Bibliothekeffekts auf den Button "Add effect",
klicken, woraufhin folgender Dialog erscheint:

Dialogeinträge nach Bedarf ausfüllen und auf "OK" klicken. Der neu erstellte Effekt wird sofort auf der rechten
Seite des Effekt-Editors sichtbar.
Um einen vorhandenen Profileffekt in die Bibliothek aufzunehmen, mit der rechten Maustaste anklicken und
"Add to library" wählen. Die Benennung, die Sie dem Effekt gegeben haben, wird auch der Name des
Bibliothekselements.
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Es kann auch ein leerer Bibliothekseffekt erstellt werden, indem man " Create new library effect/Neuen
Bibliothekseffekt erstellen" aus dem Dropdown-Menü "Add Effect/Effekt hinzufügen" auswählt. Ein
Dialogfeld wird angezeigt, in dem nach dem Namen für den neuen Bibliothekseffekt gefragt wird. Geben Sie
einen passenden Namen ein und klicken Sie auf "OK", um den Vorgang abzuschließen. Klicken Sie auf "Cancel/
Abbrechen", um zum Effektfenster zurückzukehren, ohne das neue Element zu erstellen.
Um einen Eintrag aus der Bibliothek zu entfernen, verwenden Sie erneut das Rechtsklickmenü und wählen
Sie "Delete/Löschen". Ein Dialogfeld wird angezeigt, in dem Sie aufgefordert werden, das Löschen zu
bestätigen.

Effect Playback / Effekt-Wiedergabesteuerungen
Am unteren Rand des Effekt-Editors befinden sich die Wiedergabesteuerungen zum Testen und Debuggen Ihrer
Effekte. Wenn der Effekt abgespielt wird, folgt eine Statuszeile der Ausführung.

Play
Mit dem Play-Regler startet man den Effektlauf. Bei einfachen Chases dient der Play-Regler auch zum
schrittweisen Durchlaufen des Chases. Während der Wiedergabe wechselt die Taste zu:

Pause
Die Pause eines Effekts stoppt dessen Ausführung sofort, hält aber den Positionszeiger an der aktuellen
Position. Durch erneutes Anklicken wird sie wieder auf Play gesetzt und der Effekt wird fortgesetzt.

Rewind
Durch Drücken der Rücklauftaste wird der Effekt angehalten und seine Position auf den Anfang zurückgesetzt.
Wenn der Effekt neu gestartet wird, beginnt er am Anfang. Dadurch werden auch die im Effekt verwendeten
Kanäle freigegeben.
Run / Loop Switch – Run/Loop-Schalter - Kann so eingestellt werden, dass der Effekt einmal pro Klick auf die RunTaste ausgeführt wird oder in einer Dauerschleife läuft, bis er pausiert oder die Rewind-Schaltfläche geklickt wird.
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6.9 FX Playbacks
"Effekt-Playbacks" bieten eine schnelle und einfache Möglichkeit, ad-hoc auf Effekte zuzugreifen. Sobald Sie
Ihre Effekte erstellt haben (siehe Abschnitt 6.8 - FX-Listen-Editor), können sie entweder innerhalb von CueListen oder manuell aus Effekt-Laufbahnen verwendet werden.
"Effects Playback/Effektwiedergabe" - Fenster durch klicken auf "Fx Playbacks" unten in der
Kommandoschnittstelle oder die Taste <F9> auf Ihrer Tastatur öffnen.

Dieses Fenster ist so lange leer, bis man mit dem Hinzufügen von Playbacks durch klicken auf "Add
Playback/Playback hinzufügen" beginnt. Playbacks können durch Klicken auf das kleine x entfernt
werden.
Die Reihenfolge der effects playbacks kann jederzeit mit dem Verschiebungsmenue bei Rechtsklick geändert
werden. Klicken Sie auf "Move Up/Nach oben verschieben", "Move Down/Nach unten verschieben" oder
"Move To/Verschieben nach", um die Reihenfolge im Fenster neu anzuordnen.

Options
Mit dem Button "Optionen" am unteren Rand lässt sich die Größe der Playbacks ändern oder der Zustand
des Bearbeitungsmodusses umschalten. Wenn der Bearbeitungsmodus ausgeschaltet ist, kann ein
Playback weder gelöscht noch geändert werden. Dies soll verhindern, dass die Konfiguration während
einer Show versehentlich geändert wird.
Effects Playback Sizes / Größe
Im Menü "Optionen" können 3 verschiedene Größen für die Wiedergaben eingestellt werden.
Reset overrides on reset all / Auf Originaleinstellung zurücksetzen
Wurde ein laufender Profileffekt mit Hilfe der Override-Bedienelemente verändert, werden durch klicken auf
die Schaltfläche "Reset All/Alles zurücksetzen" gespeicherten Originalparameter wiederhergestellt.
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Anlegen eines neuen Effekt-Playbacks
Mit einem Klick in das Fenster werden die "Effect Playback Properties/Eigenschaften der Effect Playbacks"
aufgerufen. Diese variieren je nach Art des Effekts. Nachfolgend finden Sie Beispiele für die unterschiedlichen
Eigenschaftsfenster.

Es kann eine individuelle Bezeichnung eingegeben werden, diese wird oben im Element angezeigt.
Standardmäßig ist es der Effektname, kann aber nach Wunsch geändert werden.
Um dem Playback einen Effekt zuzuweisen, wählen Sie den gewünschten Effekt aus der Dropdown-Liste. Der
Playback wird dadurch aktiviert.
Mit einem Klick auf die Schaltfläche "Edit/Bearbeiten" wird der Effekt-Editor geöffnet und der diesem Playback
zugewiesene Effekt automatisch angezeigt.
Die Hintergrundfarbe kann durch Farben aus der Dropdown-Liste ersetzt werden.
Radio Group
Wenn ein Playback erstellt wird, wird es automatisch in die Gruppe "Independent/Unabhängig" eingeordnet.
Effekte, die in der Gruppe "Independent" enthalten sind, laufen unabhängig voneinander und können
gleichzeitig ausgeführt werden. Wird ein Effekt in eine andere Radiogruppe als 0 gesetzen, wird er exklusiv. Es
kann immer nur ein in einer Radiogruppe enthaltener Effekt aktiv sein. Wird ein anderer Effekt in einer
Radiogruppe gestartet, während bereits einer läuft, wird der vorhandene Effekt gestoppt und der neue gestartet.
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Optionen für Timeline-Effekte

Submaster – Durch Zuweisung eines Submasters wird der Dimmer der im Effekt enthaltenen Geräte
außer Kraft gesetzt. Wenn der Effekt läuft, bestimmt die Position des Submasters die Ausgabe an die
Geräte.
Playback / Wiedergabe – Die Zuweisung eines Playbacks deaktiviert das Submaster-Bearbeitungsfeld,
da dem Playback nur eines zugewiesen werden kann. Ein Playback bezieht sich auf externes Steuergerät.
Hierbei nicht nur der Fader extern gesteuert, sondern es können auch die Tasten "Play", "Back" und
"Pause" weitergegeben werden.
Start/Stop Shortcut – Weist den Playbacks eine Shortcut-Nummer zu. Wird der Shortcut gedrückt, startet
der Effekt. Drückt man den Shortcut während der Effekt läuft, wird der Effekt angehalten. Wenn man ihn
zweimal innerhalb von 2 Sekunden drückt, wird der Effekt zum Anfang zurückgespult.
Override Effect Length / Überschreiben der Effektlänge – Bestimmt die Dauer, wie lange der Effekt
läuft. Wenn dieser Wert auf 0 gesetzt wird, wird die Standardlänge, die bei der Erstellung des Effekts
festgelegt wurde, verwendet. Wenn die Effektlänge überschrieben wird, werden alle Segmente des Effekts
auf diese neue Länge skaliert.
Loop Continuously / Endlosschleife – Aktivierung bedeudet Endlosschleife. Deaktivierung stoppt den
Effekt am Ende.
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Chase Options / Lauflicht-Optionen

Submaster – Durch Zuweisung eines Submasters wird der Dimmer der im Effekt enthaltenen Geräte außer
Kraft gesetzt. Wenn der Effekt läuft, bestimmt die Position des Submasters die Ausgabe an die Geräte.
Playback / Wiedergabe – Die Zuweisung eines Playbacks deaktiviert das Submaster-Bearbeitungsfeld, da
dem Playback nur eines zugewiesen werden kann. Ein Playback bezieht sich auf externes Steuergerät.
Hierbei nicht nur der Fader extern gesteuert, sondern es können auch die Tasten "Play", "Back" und
"Pause" weitergegeben werden.
Step Shortcut – Wurde die "Step Time" des Chases auf 0 gesetzt und keine übergeordnete Step Time für
diese Wiedergabe eingestellt, kann eine Shortcut-Nummer zur Steuerung ausgewählt werden. Durch drücken
dieses Shortcuts geht der Chase vom aktuellen Step zum nächsten. Wurde eine andere Schrittzeit als 0
festgelegt, fungiert dieser Shortcut als "Start/Stop"-Taste.
Fade Time Submaster / Submaster Überblendzeit-Steuerung – Um die Fade-Zeit oder Übergangszeit
manuell einzustellen, kann ein Submaster zugewiesen werden. Die Überblendzeit hängt dann von der
Position des Submasters ab. Die maximale Überblendzeit beträgt hierbei 10 Minuten.
Step Time Submaster / Schrittzeit-Submaster-Steuerung - Um die Schrittzeit (Zeit zwischen den
automatischen Ausführungen von Schritten) während des Chase manuell einzustellen, kann hierfür ein
Submaster zugeweisen werden. Die Zeit bis zur Ausführung des nächsten Schritts wird nun durch die
Position des Submasters bestimmt. Die maximale Schrittzeit beträgt hier 10 Minuten.
Chase Direction / Lauflichtrichtung – Hiermit kann festgelegt werden, in welche Richtung sich das Lauflicht bewegt.
▪
▪
▪
▪

Forward / Vorwärts - Der Chase läuft vom ersten bis zum letzten Schritt. Ist der Chase auf
Schleife eingestellt, kehrt er nach dem letzten Schritt zum ersten Schritt zurück..
Backward / Rückwärts - Der Chase läuft vom letzten Schritt zum ersten Schritt. Ist der
Chase auf Schleife eingestellt, kehrt er nach Erreichen des ersten Schritts zum letzten zurück.
Bounce / Sprung - Der Chase läuft vom ersten Schritt zum letzten Schritt und dann zurück zum
ersten Schritt. Wenn der Chase auf Schleife eingestellt ist, wird dieser Vorgang wiederholt.
Random / Zufällig - Jeder Lauflichtschritt wird in zufälliger Reihenfolge ausgeführt.
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Step Time / Schrittzeit - Hier kann eine andere Schrittzeit eingegeben werden. Bei Null (0) wird die
Standardschrittzeit verwendet.
Durch Klicken auf den Button rechts neben dem Feld "Step Time" kann der Chase so eingestellt werden,
dass er entweder durch die Audio- oder die Tap-Tempo-Funktion ausgelöst wird.
Fade Time / Überblendzeit - Durch Eingabe eines Wert wird die Standartüberblendzeit überschrieben. Ist
die Fade-Zeit auf Null (0) gesetzt, wird die Standard-Fade-Zeit verwendet.

Profile Effect Options

Submaster – Durch Zuweisung eines Submasters wird der Dimmer der im Effekt enthaltenen Geräte außer
Kraft gesetzt. Wenn der Effekt läuft, bestimmt die Position des Submasters die Ausgabe an die Geräte.
Playback / Wiedergabe – Die Zuweisung eines Playbacks deaktiviert das Submaster-Bearbeitungsfeld, da
dem Playback nur eines zugewiesen werden kann. Ein Playback bezieht sich auf externes Steuergerät.
Hierbei wird nicht nur der Fader extern gesteuert, sondern es können dort auch die Tasten "Play", "Back"
und "Pause" verwendet werden.
Start/Stop Shortcut – Weist den Playbacks eine Shortcut-Nummer zu. Wird der Shortcut gedrückt, startet
der Effekt. Drückt man den Shortcut während der Effekt läuft, wird der Effekt angehalten. Wenn man ihn
zweimal innerhalb von 2 Sekunden drückt, wird der Effekt zum Anfang zurückgespult.
Override Effect Length / Überschreiben der Effektlänge – Bestimmt die Dauer, wie lange der Effekt
läuft. Wenn dieser Wert auf 0 gesetzt wird, wird die Standardlänge, die bei der Erstellung des Effekts
festgelegt wurde, verwendet.
Loop Continuously / Endlosschleife – Aktivierung bedeudet Endlosschleife. Deaktivierung stoppt den
Effekt am Ende.
Scale Submaster / Skalierungs-Submaster - Hiermit kann ein Submaster zugewiesen werden, der es
einem erlaubt, manuell in den laufenden Effekt einzugreifen. Dadurch lässt sich der Effekt dynamisch
variieren.
Offset Submaster / Verschiebungs Submaster – Hier kann ein Submaster zur manuellen Einstellung der
Offset Parameter zugeweisen werden.
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Stagger Direction / Stufenverlauf - Hiermit legen Sie fest, wie die Verteilung der Scheinwerfer erfolgen soll.
▪
▪
▪
▪

Forward / Vorwärts - Die Verschiebung wird, beginnend mit dem ersten Gerät beginnend,
über alle Geräte verteilt.
Backward / Rückwärts - Dies ist das Gegenteil der Vorwärtsstaffelung, die Geräte werden vom
letzten bis zum ersten Gerät gestaffelt.
Bounce / Wippen - Jedes Mal, wenn der Effekt läuft, wechselt die Richtung des zwischen Vorwärtsund Rückwärtsverhalten.
Random / Zufällig - Die Geräte im bekommen eine zufällige Reihenfolge und der Versatz wird auf
die neue Reihenfolge angewandt.

Matrix Effect Options

Submaster – Wenn Sie dem Playback einen Submaster zuweisen, wird die Helligkeit aller in der Matrix
enthaltenen Geräte außer Kraft gesetzt.
Playback / Wiedergabe - Durch Zuweisung eines Playbacks wird das Submaster-Bearbeitungsfeld
deaktiviert, da dem FX-Playback jeweils nur eines zugewiesen werden kann. Ein Playback bezieht sich auf
externes Steuergerät. Die Zuweisung eines Playbacks nutzt nicht nur die Intensitätssteuerung der Geräte in
der Matrix, sondern ermöglicht auch die Verwendung von "Play", "Back" und "Pause".
Start/Stop Shortcut – Weist den Playbacks eine Shortcut-Nummer zu. Wird der Shortcut gedrückt, startet
der Effekt. Drückt man den Shortcut während der Effekt läuft, wird der Effekt angehalten. Wenn man ihn
zweimal innerhalb von 2 Sekunden drückt, wird der Effekt zum Anfang zurückgespult.
Override Effect Length / Überschreiben der Effektlänge – Bestimmt die Dauer, wie lange der Effekt läuft.
Wenn dieser Wert auf 0 gesetzt wird, wird die Standardlänge, die bei der Erstellung des Effekts festgelegt
wurde, verwendet.
Loop Continuously / Endlosschleife – Aktivierung bedeudet Endlosschleife. Deaktivierung stoppt den
Effekt am Ende.
Step to points only / Nur Punktschritt - Legt fest, dass zwischen Punkten gesprungen wird, anstatt einen
glatten Pfad zu verfolgen. Wenn der Effekt gestartet wird, wird die Länge des Effekts in die Anzahl der
Steuerpunkte aufgeteilt. Während der Effekt läuft, springt er in gleichen Zeitabständen von Punkt zu Punkt..
Stop at each point / An jedem Punkt anhalten - Diese Option bewirkt, dass der Effekt eher wie eine
Ablauffolge ausgeführt wird, bei der jeder Punkt zu einem Schritt wird. Der Effekt wird normal abgespielt,
aber bei jedem erreichten Punkt wird der Effekt angehalten und wartet auf einen Play-Befehl.
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Paint Box Effect Options / Malkasten-Effekt-Optionen

Submaster – Wenn Sie dem Playback einen Submaster zuweisen, wird die Helligkeit aller in der Matrix
enthaltenen Geräte außer Kraft gesetzt.
Playback / Wiedergabe - Durch Zuweisung eines Playbacks wird das Submaster-Bearbeitungsfeld
deaktiviert, da dem FX-Playback jeweils nur eines zugewiesen werden kann. Ein Playback bezieht sich auf
externes Steuergerät. Die Zuweisung eines Playbacks nutzt nicht nur die Intensitätssteuerung der Geräte in
der Matrix, sondern ermöglicht auch die Verwendung von "Play", "Back" und "Pause".
Start/Stop Shortcut – Weist den Playbacks eine Shortcut-Nummer zu. Wird der Shortcut gedrückt, startet
der Effekt. Drückt man den Shortcut während der Effekt läuft, wird der Effekt angehalten. Wenn man ihn
zweimal innerhalb von 2 Sekunden drückt, wird der Effekt zum Anfang zurückgespult.
Override Effect Length / Überschreiben der Effektlänge – Bestimmt die Dauer, wie lange der Effekt
läuft. Wenn dieser Wert auf 0 gesetzt wird, wird die Standardlänge, die bei der Erstellung des Effekts
festgelegt wurde, verwendet.
Loop Continuously / Endlosschleife – Aktivierung bedeudet Endlosschleife. Deaktivierung stoppt den
Effekt am Ende.
Direction / Richtung - Hiermit wird die Richtung festgelegt, in der der Effekt ausgeführt wird. "FX default /
FX-Standard" bezieht sich auf die Richtung, die beim Erstellen des Effekts im Editor festgelegt wurde.
Die anderen Auswahlmöglichkeiten ermöglichen es, die Standardrichtung außer Kraft zu setzen und
entsprechen den 10 Richtungspfeilen, die im Editorfenster angezeigt werden.
Spread Submaster / Streuungs-Submaster - Weist einen Submaster zu, der den bei der Erstellung des
Effekts eingestellten Streuungsprozentsatz außer Kraft setzt.
Length Submaster / Laufzeit Submaster - Weist einen Submaster zu, der die bei der Erstellung des
Effekts eingestellte Laufzeit außer Kraft setzt.
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Media Effect Options / Medieneffekt-Optionen

Submaster – Wenn Sie dem Playback einen Submaster zuweisen, wird die Helligkeit aller in der Matrix
enthaltenen Geräte außer Kraft gesetzt.
Playback / Wiedergabe - Durch Zuweisung eines Playbacks wird das Submaster-Bearbeitungsfeld
deaktiviert, da dem FX-Playback jeweils nur eines zugewiesen werden kann. Ein Playback bezieht sich
auf externes Steuergerät. Die Zuweisung eines Playbacks nutzt nicht nur die Intensitätssteuerung der
Geräte in der Matrix, sondern ermöglicht auch die Verwendung von "Play", "Back" und "Pause".
Start/Stop Shortcut – Weist den Playbacks eine Shortcut-Nummer zu. Wird der Shortcut gedrückt, startet
der Effekt. Drückt man den Shortcut während der Effekt läuft, wird der Effekt angehalten. Wenn man ihn
zweimal innerhalb von 2 Sekunden drückt, wird der Effekt zum Anfang zurückgespult.
Loop Continuously / Endlosschleife – Aktivierung bedeudet Endlosschleife. Deaktivierung stoppt den
Effekt am Ende.
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Wiedergabe-Steuerungen
Am unteren Rand jedes Effektwiedergaberahmens befinden sich die Wiedergabesteuerungen und eine Statusanzeige.
/

Play/Pause

Mit der Play wird der Effekt gestartet. Sobald der Effekt gestartet wurde, wechselt die Wiedergabesteuerung zur
Pausensteuerung, wird grün hinterlegt und die Statusanzeige beginnt zu zählen.
Sobald ein Profileffekt ausgeführt wird, kann man auf seine Titelleiste klicken und eine Reihe von
Überschreibungssteuerelementen wird angezeigt:

Mit diesen Bedienelementen können die Parameter des laufenden Effekts geändert werden. Die
eingestellten Werte werden beibehalten, es sei denn, die Option "Reset overrides on reset all /
Überschreibungen beim Zurücksetzen aller zurücksetzen" ist aktiviert und der Button "Reset All /
Alle zurücksetzen" wird angeklickt.

Rewind
Wenn die Taste "Zurückspulen" gedrückt wird, wird der laufende Effekt angehalten und seine Position auf den
Anfang zurückgesetzt. Wenn der Effekt erneut gestartet wird, beginnt er am Anfang.
Am unteren Rand der Seite befindet sich ein Button zum Anhalten aller aktiven Effekte. Das Drücken dieser
Taste entspricht dem Klicken auf die Pause-Taste sämtlicher laufenden Effekte.
Am unteren Rand der Seite befindet sich eine Schaltfläche zum Zurücksetzen aller aktiven Effekte. Das Drücken
dieser Taste entspricht dem Klicken auf die Reset-Taste aller laufenden Effekte.
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6.10 Macro Editor
Der Makro-Editor ist eine Erweiterung der Befehlsoberfläche und ermöglicht das Erstellen einer Liste von
Befehlen, die in einem Arbeitsgang ausgeführt werden.
Note: Besonders hilfreich ist dies, wenn man eine Folge von Befehlen hat, die man häufig
verwendet. Das Erstellen eines Makros ermöglicht es, Befehlsfolgen in einem Arbeitsgang
auszuführen zu lassen, anstatt jeden Befehl manuell einzugeben.
Der Makro-Editor kann verwendet werden, um neue Makros zu erstellen oder vorhandene zu bearbeiten.
Öffnen Sie den "Makro-Editor", indem Sie auf den Button am unteren Rand der Befehlsoberfläche klicken oder
<F10> auf Ihrer Tastatur drücken.

Note: Es können beliebig viele Makros erstellt werden, begrenzt nur durch die
Systemressourcen.

287

Erstellen eines Makros:
•

Schaltfläche "Add/Hinzufügen" unten links anklicken.

•

Das Dialogfeld "Neues Makro" wird angezeigt. Geben Sie einen aussagekräftigen Namen ein und
klicken Sie auf "OK", um das Makro zu erstellen.
Im gleichen Dialog lässt sich dem Makro auch ein Shortcut zuweisen.

•

Geben Sie die Befehle für Ihr Makro in das Fenster auf der rechten Seite des Makroeditors ein.

•

Mit dem Button "Run/Ausführen" wird das Makro ausgeführt (oder das entsprechende Shortcut).
Während der Makroausführung wird jede Zeile im Fenster der Befehlsschnittstelle (command
interface) angezeigt.

Ein Makro kann durch anklicken des Buttons "Remove/Entfernen" gelöscht werden. Ein Bestätigungsdialog wird
dann angezeigt.
Um den Makronamen und/oder die Shortcuts zu bearbeiten, genügt ein Doppelklick auf die Zeile in der
Makroliste. Es wird der gleiche Dialog wie beim Hinzufügen eines Makros angezeigt.
Ein Rechtsklick auf einen Makronamen ruft ein Menü auf, mit dem das ausgewählte Makro oder alle Makros
gedruckt werden können außerdem lässt sich damit auch die Liste nach Nummern statt nach Namen sortieren.
Nachdem ein Makro erstellt wurde, kann es vor Änderungen durch Auswahl und Klicken auf die Schaltfläche
"Unlocked" (Entsperrt), die sich dann in "Locked" (Gesperrt) ändert, geschützt werden.
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Variables
Variablen können in Makros definiert und verwendet werden. Sobald sie definiert sind, kann der Wert einer
Variable als Teil des Makros oder über die Befehlszeile gesetzt oder geändert werden. Variablennamen
sollten nicht mit den normalen, von LightFactory verwendeten Befehlswörtern kollidieren. Siehe Kapitel 7 Command Reference für eine Liste der reservierten Wörter.

Variablen anlegen/bearbeiten
Um neue Variablen anzulegen oder bestehende zu bearbeiten, klicken Sie auf die Registerkarte "Variablen".
Um eine neue Variable zu erstellen, klicken Sie auf die Schaltfläche "Add Variable". Eine neue Zeile mit dem
Namen "New Variable" wird am unteren Ende der Liste hinzugefügt. Klicken oder doppelklicken Sie auf jedes
Feld, um den Wert zu ändern. Neben dem Namen kann Folgendes eingestellt werden
•

Value / Wert - Den Wert für eine feste Variable oder den Anfangswert für eine einstellbare Variable
eingeben.

•

Min & Max Values (Werte) – Definiert den Bereich einer einstellbaren Variablen.

•

Increment – Definiert den Wert, der zur Variablen addiert (positiv) oder von ihr subtrahiert (negativ) wird,
wenn sie aufgerufen wird.

Variablen verwenden
Sobald eine Variable definiert wurde, kann sie innerhalb eines Makros aufgerufen und manipuliert werden.
Der Wert einer Variablen kann wie folgt gesetzt oder geändert werden:
•

{variable name} = {value} – Die Variable auf einen absoluten Wert setzen

•

{variable name} = RANDOM({value}) – Die Variable nach dem Zufallsprinzip zwischen 0 und einem
bestimmten Wert einstellen

•

{variable name} = CHANNEL({number}) – setzt die Variable auf den Wert der angegebenen Kanalnummer

•

{variable name} = SUB({number}) – setzt die Variable auf den Wert des angegebenen Submasters

•

{variable name} =+ {increment] – Addiert den Inkrement-Wert zum aktuellen Wert

•

{variable name} =- {decrement} – Subtrahiert den Dekrementwert vom aktuellen Wert
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Das Makro "Channel Check" veranschaulicht die Verwendung einiger Variablen. Die erste Zeile initialisiert die
Variable "Checkchan" auf den in "Startchan" eingestellten Wert. Zeile 5 ist ein Kanalbefehl, bei dem der Wert in
"Checkchan" die Kanalnummer ist und der Wert in "Level" verwendet wird, um den Kanalpegel einzustellen..
Wenn für eine Variable ein Inkrementwert festgelegt wurde, wird dieser bei jedem Verweis auf die Variable zum
Wert addiert oder von diesem subtrahiert. Wenn z. B. "Checkchan" bei der Ausführung von Zeile 5 gleich 1 ist,
wird sie danach um 1 erhöht, d. h., wenn sie erneut aufgerufen wird, hat sie den Wert 2, usw. Dieses Verfahren
ist bei Verwendung innerhalb einer Schleife (siehe unten) nützlich, um schrittweise durch einen Satz von
Werten zu gehen, wie z. B. die Kanalnummer in diesem Beispiel.

Conditionale Events / Bedingte Ereignisse
Hiermit lassen sich Echtzeitereignisse definieren, die die Ausführung eines Makros auslösen können.

Um ein Ereignis zu erstellen, auf "Add Condition/Bedingung hinzufügen" klicken und die Felder ausfüllen..
Name – Beliebiger Text, um das Ereignis zu identifizieren.
• Type – Ereignistyp. Die Auswahlmöglichkeiten sind:: Channel, DMX Output & Submaster.
•

List – Der/die Kanal/Kanäle oder Submaster.

•

Condition – Vergleicht den aktuellen Wert des/der Kanäle(s) oder Submaster(s) mit dem zu überwachenden
Wert und löst das Makro aus, wenn die Bedingung erfüllt ist. Die Auswahlmöglichkeiten sind:
All Equals (alle gleichen), Any Equals (beliebige gleiche), All Less Than (alle kleiner als),
Any Less Than (beliebige kleiner als), All Greater Than (alle größer als) & Any Greater Than
(beliebige größer als).

•

Value – Der Pegel, gegen den der aktuelle Wert des/der Kanäle(s) oder Submaster(s) getestet werden
soll, um festzustellen, ob die Auslösebedingung erfüllt ist.

•

Macro # - Die Nummer des auszuführenden Makros.

Example:
Type = Channel (Kanal)
List = 1 thru 10 (1 bis 10)
Condition = Any Greater Than (beliebige größer als)
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Value = 30
Macro = 3
Das Makro 3 wird ausgelöst, wenn einer der Kanäle 1 bis 10 einen Wert von 30 % überschreitet.

Weitere Befehle
Makros bestehen aus denselben Befehlen, die auch im Befehlsfenster verfügbar sind. Zusätzlich zu diesen
Befehlen können auch Kommentare, Beschriftungen und die unten aufgeführten Befehle eingegeben werden.
C++ Stil Kommentare
Um eine Textzeile hinzuzufügen, die nicht ausgeführt werden soll, setzen Sie zwei Schrägstriche (//) vor
den Text. Während das System jede andere Zeile ausführt, werden Zeilen, die mit diesen Symbolen
beginnen, ignoriert.
Inject / Injizieren
Der Injektionsbefehl kann verwendet werden, um einen Befehl anzuzeigen, der mehrere Benutzereingaben
benötigt. Das Unterstreichungszeichen kann verwendet werden, um bei Bedarf ein Leerzeichen einzufügen..
Beispiel:
Inject 1/6 @_
Dieser Befehl würde "1/6 @ " in die Befehlszeile einfügen. Der Benutzer könnte dann einen Wert
eingeben, um den Befehl abzuschließen. Das Makro wird daraufhin mit der nächsten Zeile fortgesetzt.
Sleep
Der sleep-Befehl bewirkt, dass die Software eine Pause einlegt, bevor sie mit der Ausführung von Befehlen
nach dieser Zeile fortfährt. Im obigen Beispiel enthält Zeile 4 einen 1-Sekunden-Schlafbefehl.
Loop & Loop End
Mit den Schlüsselwörtern "Loop" und "Loop End" kann eine Serie von Befehlen in einer Schleife wiederholt
werden.
Loop {number of times} – Dieser Befehl markiert den Beginn der Schleife und legt außerdem fest, wie oft
LightFactory den Schleifenblock ausführen wird. Im Beispiel startet Zeile 2 eine Schleife mit der Anzahl der
Durchläufe, die durch den Wert in der Variablen "Maxcount" festgelegt wird. Die Zeilen 3-5 werden maxcount
mal ausgeführt, wonach das Makro bei Zeile 7 fortgesetzt wird.
Loop End – Mit diesem Befehl wird das Ende der Schleife markiert. Alle Befehle zwischen diesen beiden
Befehlen werden so oft ausgeführt, wie im Befehl "Loop" angegeben wurde
Branch, Label & End
Mit dem Befehl "Branch/Verzweigen" können Sie bedingte Sprünge im Makro erzeugen. Wenn die Bedingung
wahr ist, springt das Makro zu einem vordefinierten Label. Wenn die Bedingung falsch ist, werden die
Makrobefehle nach der "Branch/Verzweigung" bis zum "Ende"-Befehl ausgeführt..
Branch {condition} {label}
Die Bedingung hat die Form: {Variable} {Operator} {Wert}. Zusätzlich zu den selbst definierten Variablen, können
folgende spezielle Variablen verwendet werden:
channel({number}) – Gibt den aktuellen Ausgangspegel (%) der angegebenen Kanalnummer zurück.
group({number}) – Gibt den aktuellen Wert (%) der angegebenen Gruppennummer zurück.
submaster({number}) – Gibt den aktuellen Pegel (%) der angegebenen Submaster-Nummer zurück.
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playback({number}) – Gibt die aktuelle Cue-Nummer zurück, die im angegebenen Playback läuft.
Die Operatoren sind: Gleich (=), Größer als (>), Kleiner als (<), Größer oder gleich (>=), & Kleiner oder gleich (<=).
Als Labels gilt jeder Text, der mit dem Rautezeichen (#) beginnt..
Beispiele:
branch channel(3) > 30 label1
3@10
end
#label1
3@50.
Das obige Makro setzt Kanal 3 auf 50 %, wenn sein aktueller Wert größer als 30 ist; andernfalls wird er auf
10 % gesetzt.
branch my_variable <= 5 label1
Sprung zu Label1, wenn der aktuelle Wert der my_variable kleiner oder gleich 5 ist.
branch playback(0) > 10.5 label1
Springt zu Label1, wenn die aktuell aktive Cue-Nummer in Playback 0 größer als 10 ist.

Passing Parameters / Übergabe von Parametern
Ein Makro kann von der Befehlszeile aus ausgeführt werden und Parameter an diese übergeben. Im
Makro wird ein Parameter als %n bezeichnet, wobei n die Parameternummer beginnend mit 1 ist.
Beispiel: Macro 1
Startchan = %1
Maxcount = %2
Startlevel = %3
Checkchan = Startchan
Level = Startlevel
loop Maxcount
Checkchan @ Level
sleep 1
@0
loop end
rel all
In diesem Beispiel erwartet das Makro die Übergabe von 3 Parametern, so dass der Befehl macro 1 1 10 50
das Makro 1 ausführt, das Startchan auf 1, Maxcount auf 10 und Startlevel auf 50 setzt. Die Aktion dieses
Makros besteht darin, die Kanäle 1 bis 10 zu durchlaufen und sie nacheinander für 1 Sekunde auf Level 50
zu setzen.
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6.11 Shortcuts / Schnellzugriffstasten
Schnellzugriffstasten/Shortcuts sind für den schnellen Zugriff auf verschiedene Funktionen innerhalb der
Software vorgesehen. Einige der Zuweisungen, die für Shortcuts vorgenommen werden können, sind:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Kanalauswahl
Auswahl der Kanalgruppe
Generische und spezifische Paletten anwenden
Cue Go / Back / Pause / Reset
Geräteeigenschaften ausführen
Effekte Starten / Pausieren / Zurücksetzen
Makros ausführen
Und viele mehr...

Wie bei Submastern kann auf Shortcuts über ein On-Screen-Display oder durch den Anschluss zusätzlicher
Hardware zugegriffen werden. Bildschirm-Shortcuts haben auch die zusätzliche Eigenschaft, dass sie für die
Verwendung mit einem Touchscreen-Display ausgelegt sind.
LightFactory bietet 100.000 vom Benutzer zuweisbare Shortcuts, auf die über 100 Seiten zugegriffen werden
kann. Zum Aufrufen der Shortcuts-Seite klickt man auf die Schaltfläche "Shortcuts" am unteren Rand der
Befehlsoberfläche (falls sichtbar) oder drückt <F12> auf der Tastatur. Die zu Beginn angezeigte Seite kann
über das Steuerelement "Shortcut-Page/Seite" eingestellt werden.

On-Screen Shortcuts / Bildschirm-Schnellzugriffe
Das Shortcut-Fenster hat 100 Buttons pro Seite, die jeweils mit einer Nummer, einer Beschreibung und
einer Farbe versehen sind. Ein nicht zugewiesener Shortcut wird ausgegraut dargestellt und kann nicht
aufgerufen werden. Den Buttons kann durch einen Rechtsklick eine Beschreibung und Test-/
Hintergrundfarben zugewiesen werden.
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Es gibt zwei Ansichtsmodi zur Darstellung der Shortcuts. Zwischen den beiden Modi kann durch klicken auf
"Full Screen/Vollbild" hin und her geschaltet werden. "Normal" und "4 Up", verhalten sich in jedem der
beiden Modi unterschiedlich. Im Modus "Normal" werden die Shortcuts als 10 x 10-Raster angezeigt. Shortcuts
1 ist oben links und Shortcuts 100 iunten trechts. IIm 4-Up-Modus sind die Shortcuts in 4 Gruppen angeordnet.
Jede der Gruppen kann eine benutzerdefinierte Überschrift haben.
Oben sieht man ein Beispiel für den Modus "4 Up" und unten ein Beispiel für den Modus "Normal".

Zum Ändern der Beschriftung im Modus "4 Up" klickt man irgendwo auf die Überschrift.

Der neue Name der Gruppe wird in das dafür vorgesehene Feld eingegeben, und die Änderung wird mit "OK"
gespeichert. Jede Seite kann unterschiedliche Gruppenbezeichnungen haben.
Options
Um die globalen Anzeigeoptionen für das Shortcut-Fenster zu ändern, klickt man auf das Dropdown-Menü
rechts neben der Modus-Schaltfläche.
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Use 3D buttons – (Standardeinstellung: ein) Mit dieser Option kann festgelegt werden, wie die einzelnen
Buttons dargestellt werden. Bei aktivierter Option haben die Schaltflächen einen Farbverlauf im 3D-Stil.
Set font size / Schriftgröße einstellen– Hiermit kann die Gesamtgröße des Textes eines jeden Shortcuts
eingestellt werden.
Set mode and labels per page / Modus und Etiketten pro Seite unterschiedlich einstellen – Wenn
diese Option eingeschaltet ist, können der 4Up- und der Normalmodus für jede Seite unterschiedlich
eingestellt werden. Die Beschriftungen werden auch für jede Seite separat gespeichert.
Auto Select page based on fixture selected /
Automatische Auswahl der Seite basierend auf dem ausgewählten Gerät – Wenn diese Option
aktiviert ist, ändert sich die Shortcut-Seite, wenn eine Palettenseite für das Gerät eingerichtet ist. Dies
funktioniert über den Namen der Shortcut-Seite. Wenn ein einzelner Gerätetyp ausgewählt ist, durchsucht
LightFactory die Seitenbezeichnungen, um eine zu finden, die mit dem Gerätenamen übereinstimmt. Wenn
ein übereinstimmender Seitenname gefunden wurde, wird die Seite automatisch umgeschaltet. Auf diese
Weise zeigt das Fenster immer die Shortcuts an, die sich auf das gewählte Gerät beziehen.
Set shortcut grid size (Columns x Rows) / Größe des Shortcut-Rasters einstellen (Spalten x Zeilen)
Legt die Anzahl der Zeilen und Spalten fest im Shortcut-Gitter fest. Dies hilft, die Shortcuts auf dem
Bilschirm an die angeschlossene Hardware anzupassen.
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Rechtsklick-Optionen

Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf eine der aktiven Verknüpfungen klicken, wird ein Popup-Menü
angezeigt, mit dem Sie die Beschreibung bearbeiten, die Farbe der Schaltfläche und des Textes ändern, ein Bild
hinzufügen oder direkt zum entsprechenden Bearbeitungsfenster des Shortcuts springen können.
Außerdem kann über das Popup-Menü die Formatierung (Farbe, Textfarbe usw.) der Tastenkombination kopiert
und in andere Shortcuts eingefügt werden.
Note: Beschreibungs- oder Farbänderungen bleiben erhalten, bis ein Shortcut neu zugewiesen
wird.

Edit Description / Beschreibung bearbeiten - Mit dieser Funktion lässt sich die auf der ShortcutSchaltfläche angezeigte Bezeichnung ändern.
Cut/Copy/Paste Format / FormatAusschneiden/Kopieren/Einfügen - Mit diesen Optionen können Sie die
Hintergrund- und Textfarben kopieren und in andere Shortcuts einfügen. Die Option "paste to many/
Einfügen in viele" ist eine einfache Möglichkeit, die Farben mehrerer Shortcuts gleichzeitig festzulegen.
Background and Text Color / Hintergrund- und Textfarbe - Jedem Shortcut kann eine eigene
Hintergrund- und Textfarbe gegeben werden. Um eine dieser Farben auf die Standardwerte
zurückzusetzen, verwendet man die Optionen "Reset background color/Hintergrundfarbe
zurücksetzen" und "Reset text color/Textfarbe zurücksetzen".
Images / Bilder - Jedem Shortcut kann ein Bild zugewiesen werden, das links neben der Beschriftung
angezeigt wird. Mit der Option "SetImage/Bild einstellen" kann ein Bild über den gewohnten
Sstembildauswahlmodus aufgerufen werden. Mit "Set image from fixture", wählt man ein Bild aus der
Lightfactory-Gerätebibliothek aus.
Edit Image / Bild bearbeiten - Mit der Option "Bild bearbeiten" wird ein Bildbearbeitungsfenster geöffnet,
in dem man jedes beliebige Bild bearbeiten kann.
Edit Shortcut / Shortcut bearbeiten - Hier öffnet sich das Shortcut Bearbeitungsfenster.
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Move Shortcut / Shortcut verschieben - Beim Auswählen der Option "Shortcut verschieben" ändert sich
Ihr Mauszeiger in eine kleine Hand. Ein Klick auf eine nicht zugewiesene Verknüpfung verschiebt das
Original in diese Zelle.
Lock/unlock shortcut / Shortcut sperren/entsperren - Ein gesperrter Shortcut bleibt unabhängig vom
Seitenwechsel auf dem Bildschirm. So steht dieser immer sofort zur Verfügung.
Add Quick Command (macro) / Schnellbefehl (Makro) hinzufügen - Beim Klick mit der rechten
Maustaste auf eine nicht belegte Shortcut-Taste erhalten Sie einen einzelnen Menüpunkt "Add Quick
Command (macro)". Dies ist eine spezielle Funktion, mit der Sie der Shortcut-Taste eine einzelne
Befehlsfunktion zuweisen können. Sie können sich dies wie ein einzeiliges Makro vorstellen, das direkt der
Shortcut-Taste zugewiesen wird. Wenn Sie auf diese Option klicken, wird der folgende Dialog angezeigt:

Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version)

Auf Wunsch kann ein separater Befehl für die Schaltfläche nach unten und die Schaltfläche nach oben
eingegeben werden. Die Befehle können ein beliebiger gültiger Befehlszeilentext sein ( Es empfiehlt sich,
Ihren Befehl im Befehlszeilenfenster zu testen, bevor er hier eingegeben wird). Das Verhalten der Taste
kann entweder als "Momentary" oder "Latched" ausgewählt werden. Geben Sie eine Beschreibung ein
und klicken Sie auf die Schaltfläche "OK", um den neuen Shortcut zuzuweisen.
Durch auf diesen Shortcut wird/werden der/die Befehl(e) sofort im Befehlszeilenfenster ausgeführt. Wenn der
Modus auf "Latched/Verriegelt" eingestellt ist, führt der erste Klick den Abwärtsbefehl und der zweite Klick den
Aufwärtsbefehl aus.
Inject / Injizieren - Der Befehl "Inject" bewirkt, dass der auf das Schlüsselwort folgende Text in der
Befehlszeile dargestellt wird, wobei der Cursor am Ende der Zeile positioniert wird. Damit lassen sich
Schnellbefehle erstellen, die den Bediener zur Vervollständigung auffordern. Wenn am Ende des Befehls
ein Leerzeichen erforderlich ist, muss hier der Unterstrich (_) verwendet werden, zum Beispiel so: "Inject
Record Cue_". Wird der Schnellbefehl aktiviert erscheint folgendes in der Befehlszeile: "Record Cue " und
darauf warten, dass der Bediener die Cue-Nummer für die Aufnahme eingibt und zur Bestätigung <ENTER>
drückt.
Spezielle Injektionsbefehle
Inject {Fn} – Löst bei Ausführung eine der Funktionstasten aus, wobei n = 1 - 12 ist..
Inject {^Fn} – Wie oben für eine Shift-Funktionstaste..
Inject {CLEAR} – Löscht den Inhalt der Befehlszeile.
Mit der Schaltfläche "Vollbild" lässt sich das Fenster in einen randlosen Vollbildmodus umschalten. Dies
erleichtert die Shortcut-Bedienung auf einem Touchscreen-Monitor. Das Fenster kann durch Klicken auf
dieselbe Schaltfläche wieder auf seine ursprüngliche Größe zurückgesetzt werden.
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Hardware Shortcuts
Zur Bereitstellung physischer Shortcut-Tasten kann man programmierbare Tastaturen an das LightFactorySystem anschließen. Programmierbare Tastaturen findet man am häufigsten bei Kassensystemen, sie eignen
sich aber auch für diese Anwendung perfekt und sind zudem sehr robust. Jeder Taste kann eine Zeichenfolge
zugewiesen werden, die an den Computer gesendet wird.

LightFactory verfügt über eine eingebaute Befehlssequenz, die Tastenkombinationen von
programmierbaren Tastaturen auslösen kann. Ein Shortcut kann durch die Tastenfolge "<CTRL>Q {Ziffer
1} {Ziffer 2}" ausgelöst werden. Um z. B. den Shortcut 21 von einer externen Tastatur auszulösen, muss
man dort die Tastenfolge <CTRL>Q 21 programmieren.
Bei Verwendung des ENTTEC Tastaturblocks ist keine Programmierung erforderlich, da dieses System die
Tasten sofort mit den Tastaturkürzeln im System verknüpft.
Weitere Informationen zur Shortcut-Hardware findet man auf unserer Website.
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6.12 Submasters / Schieberegler
Submaster können mit einer Reihe von Funktionen belegt werden. Traditionell ist ein Submaster ein physischer
Schieberegler, mit dem der Benutzer einen Wert zwischen 0 und 100 (%) oder 0 und 255 (DMX) eingeben kann.
Folgende Funktionen können den LightFactory-Submastern zugewiesen werden:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Kanalgruppen (Spezifische Paletten)
Cue "GO" Ausführung
Cue-Intensität überschreiben
Intensität eines Effect Playbacks überschreiben
Anpassung der Lauflichtschrittraten
Anpassung der Lauflichtüberblendzeiten

LightFactory bietet bis zu 100.000 Submaster, auf die über Seiten zugegriffen wird. Weitere Informationen zur
Festlegung, wie viele Seiten das System erstellt und wie viele Submaster (bis zu 100) pro Seite angezeigt
werden sollen siehe Systemeinstellungen Abschnitt 5.3.
Natürlich sind Computer in der Regel nicht mit einer Reihe von physischen Fadern ausgestattet, LightFactory
ermöglicht den Zugriff auf Submaster deshalb entweder über ein Bildschirmfenster oder über Zusatzhardware.
Das Submaster-Fenster kann durch Klicken auf die Schaltfläche "Submasters" (falls sichtbar) oder durch
Drücken von <F11> auf der Tastatur angezeigt werden. Die Initialseite kann mit dem Steuerelement
"Submaster Page" eingestellt werden.

Bildschirm Submaster
Die auf dem Bildschirm angezeigten Submaster können entweder als Schieberegler oder als Raster
ähnlich der Kanalanzeige angezeigt werden. Die Schieberegleransicht ermöglicht den Zugriff auf bis zu 30
Submaster pro Seite. Jeder Submaster wird durch einen einzelnen Schieberegler und ein Drehbearbeitungsfeld dargestellt. In der Rasteransicht wird die Gesamtzahl der Submaster angezeigt, die in den
Systemeigenschaften festgelegt wurde (Anzahl der Submasterseiten X Submaster pro Seite). Jeder
Submaster wird als ein Quadrat im Raster dargestellt, das mit dem Scrollrad der Maus ausgewählt und
verändert werden kann.
Note: LightFactory unterstützt bis zu 100.000 Submaster, indem externe Hardware an das
System angeschlossen wird. Im Fadermodus können nicht alle Submaster auf dem Bildschirm
angezeigt werden. Wurden mehr als 30 Submaster pro Seite konfiguriert, dann sind in diesem
Modus nur die ersten 30 sichtbar.

Um zwischen Fader- und Rasteransicht umzuschalten, klickt man auf die Schaltfläche rechts neben
diesem Fenster. Dadurch wechselt man zwischen den beiden Ansichten.
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Oben in diesem Fenster befindet sich eine Reihe von Schaltflächen zum Anpassen der Submasterseite. Bei
einem Seitenwechsel ändert sich die Seitennummer im Hauptfenster jedoch nicht, da die Submaster auf
dem Bildschirm möglicherweise auf eine andere Seite eingestellt sind als die einer eventuell
angeschlossenen externen Hardware. Bei Seitenschaltflächen kann durch einen Rechtsklick Beschreibung,
Text- und Hintergrundfarbe geändert werden.
Fader Mode
Ein Submaster kann durch Anklicken und Ziehen des Schiebereglers mit der Maus oder durch Eingabe eines
Wertes in das Bearbeitungsfeld unter dem Schieberegler eingestellt werden. Durch Verschieben des Reglers
ändert sich der Wert im Bearbeitungsfeld und wird durch die Schiebereglerposition angezeigt.
Die "Flash"-Taste unten an jedem Fader hat, abhängig von der Einstellung des Schalters in der rechten
oberen Ecke des Fensters, zwei Modi. Wenn sie auf "Momentary" gestellt ist, geht der Submaster, solange
die linke Maustaste gedrückt ist, auf 100 % und kehrt beim Loslassen auf den vorherigen Pegel zurück. Bei
der Einstellung "Latch" wird die Flashtaste zu einem Umschalter, der den Submaster bei jedem Klick
zwischen 100 % und der vorherigen Stufe wechselt.
Note: Bei Verwendung von Hardware-Submastern ändert sich, um die Hardware zu
spiegeln, die Slider-Position und der Wert des Editierfelds ebenfalls.
Durch Rechtsklick auf einen Submaster werden zusätzliche Optionen angezeigt.
Change Description / Beschreibung ändern - Hierüber können die Submaster beschriftet werden.
Set Description Color – Farbe der Beschreibung festlegen.
Reset Description Color – Beschriftungsungsfarbe zurücksetzen.
Lock/Unlock Submaster to all pages / Submaster für alle Seiten sperren/entsperren - Ein gesperrter
Submaster bleibt unabhängig vom Seitenwechsel auf dem Bildschirm.
Wenn ein Submaster für alle Seiten gesperrt ist, wird ein kleines gelbes Vorhängeschloss in der oberen rechten
Ecke des Schiebereglers angezeigt.
Uncheck All / Alle deaktivieren - Alle Submaster von der Drehrad-Steuerung befreien. Weitere Details
siehe unten.
Spin Wheel / Drehrad Auf der rechten Seite dieses Fensters befindet sich ein großes Rad, mit dem sich
alle Submaster auf dieser Seite auf einmal verschieben lassen. Durch einen Klick auf das Rad können die
Pegel bei gedrückter Maustaste angehoben oder abgesenkt werden.
Durch Klicken auf die linke Seite des Schiebereglers kann ausgewählt werden auf welche Submaster das
Rad wirken soll. Alle Submaster, die das kleine grüne Häkchen in der unteren linken Ecke haben sind
integriert.
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Raster-Modus
Die Einrichtung von Submastern im Rastermodus ist ähnlich der Einrichtung von Kanälen in der
Kanalanzeige. Jeder Submaster wird durch eine Zelle in einem zweidimensionalen Raster dargestellt.

Submaster können durch einfaches Klicken auf die gewünschte Rasterzelle an- oder abgewählt werden. Mit
gedrückter linker Maustaste kann ein Submastebereich ausgewählt und die Werte können dann mit dem
Mausrad oder dem Drehrad auf der rechten Seite geändert werden.
Durch Rechtsklick auf eine der Zellen im Raster erscheinen zusätzliche Optionen.
Clear selection / Auswahl aufheben - Hiermit wird die Auswahl aller Submaster aufgehoben.
Select active submasters (all pages) / Aktive Submaster auswählen (alle Seiten)
Alle Submaster, die derzeit über Null liegen, werden ausgewählt.
Clear selection when changing pages /Auswahl beim Seitenwechsel aufheben
Hiermit wird erreicht, dass beim Seitenwechsel alle Submaster automatisch abgewählt werden.
Inclusive selection mode / Inklusive Auswahlmodus - Dies ist eine Umschaltoption, die ein kleines
Häkchen neben sich hat, wenn sie aktiviert ist. Wenn die Option "Inclusive Selection" aktiv ist, wird jede
getroffene Auswahl zur vorherigen Auswahl hinzugefügt. Alle derzeit ausgewählten Submaster bleiben
ausgewählt, sofern sie sich nicht im neuen Auswahlbereich befinden. Jede Auswahl schaltet den
Auswahlstatus eines Submasters um.
Change Description / Beschriftung ändern - Hiermit wird der Submaster beschriftet. Die Beschriftung
erscheint am oberen Rand des Faders.
Set Description Color / Farbe der Beschriftung festlegen - Die Farbe der Beschriftung kann durch
Auswahl dieser Option geändert werden.
Reset Description Color / Beschriftungsfarbe zurücksetzen - Die Farbe der Beschriftung wird wieder
auf die ursprüngliche Farbe zurückgesetzt.
Set fixed column count / Feste Spaltenanzahl einstellen - Dient zum Einstellen der Anzahl der Zellen
pro Zeile. Bei der Einstellung 0 ist die Spaltenanzahl dynamisch und wird automatisch an die Breite des
Fensters angepasst.
Grand Master Faders
Rechts neben dem Drehrad befinden sich sowohl im Fader- als auch im Grid-Modus Bedienelemente für
die Grand Master. Jeder Grand Master hat einen Fader zur Steuerung des Pegels und eine Dead Black Out
(DBO)-Taste.
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Hardware Submasters
LightFactory bietet die Möglichkeit, dem System physische Hardware hinzuzufügen, z.B. ein beliebiges
Standard-DMX-Lichtpult, ein MIDI-Steuer- oder ein Playback-Pult. Über den DMX-Eingang kann auch ein
vorhandenes Lichtpult mit der Software verbunden werden.
LightFactory verwendet nur die ersten 100 Kanäle des Lichtpults als Submaster, aber diese 100 Kanäle
können so gepaged werden, dass bis zu 100.000 Submaster zur Verfügung stehen.

Das ENTTEC - Pult kann als externes Submaster-Pult verwendet werden, ohne dass Playbacks zugewiesen
werden müssen.

Weitere Informationen zum Anschluss eines Pultes an Ihr System finden Sie in der LightFactoryInstallationsanleitung (momentan nur in Englisch).
LLightFactory kann auch Fader-Pegel von einem Standard-MIDI-Controller unter Verwendung der "Control
Change"-Meldungen lesen. Wenn das MIDI-Gerät motorisierte Fader unterstützt, dann sendet LightFactory
auch MIDI-Befehle. Dadurch wirden die physikalischen Submaster auf die aktuellen Werte gefahren.
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6.13 DMX-Ansicht
Das DMX-Display hilft bei der Fehlersuche, indem es die endgültigen Ausgangswerte anzeigt, die an die
DMX-Hardware gesendet werden.

Um das Fenster "DMX-Ansicht" zu öffnen, auf die Schaltfläche "DMX View" im Befehlsfenster oder im
Popup-Menü unter dem Button "More" klicken (die Anzeige kann auch durch <SHIFT>+<F9> auf der
Tastatur aufgerufen werden). Jede DMX-Adresse wird als eine Zelle im obigen Raster dargestellt. Der
DMX-Wert wird rechts neben der Adressnummer angezeigt. Immer, wenn eine DMX-Adresse einen Wert
größer als 0 hat, wird sie hellblau hinterlegt.
Auf der linken Seite befinden sich Registerkarten für jedes im System konfigurierte DMX-Universum. Bei
angeschlossener DMX In-Hardware zeigt die oberste Registerkarte (DMX In) die empfangenen Werte an.
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6.14 More Menu
Am unteren rechten Rand des Befehlsfensters befindet sich eine Schaltfläche mit der Aufschrift "More".
Bei Anklicken erscheint das folgende Menü:

Die folgenden Abschnitte beschreiben einige der in diesem Menü verfügbaren Optionen. Das "ShortcutsFenster", das "Submaster-Fenster" und die "DMX-Ansicht" wurden bereits in den vorherigen
Abschnitten beschrieben.

Playback Window / Wiedergabe-Fenster
Wenn an LightFactory ein Hardware-Pult angeschlossen ist, wird mit dieser Option ein Statusfenster
angezeigt, das den Zustand des Pultes anzeigt.

Live Video Preview / Live-Video-Vorschau
Ist eine Videokamera an den PC angeschlossen, auf dem LightFactory läuft, wird mit dieser Option die LiveAnsicht in einem kleinen Fenster angezeigt.

Touchscreen Keyboard
Bei Verwendung eines Touchscreen-Displays kann mit dieser Option ein Fenster mit einer grafischen
Tastatur angezeigt werden.
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Time Code Monitor
Öffnet ein kleines Fenster, in dem die Timecode-Uhr in Echtzeit angezeigt wird.

Note: Der Zeitcode kann unten in der Seitenleiste angezeigt werden, wenn er an die
Kanalanzeige angekoppelt ist. Weitere Informationen finden Sie in Abschnitt 6.3 Kanalanzeige.

Power Monitor / Leistungsanzeige
Die Leistungsmesser liefern einen Näherungswert für den Stromverbrauch Ihrer Beleuchtungsanlage.
Anhand der Leistungswerte in den Patch-Details für jedes Gerät kann die Software die tatsächliche Last
auf jeder der Leistungsphasen berechnen.
Um den Leistungsmesser zu verwenden, muss die maximale Leistungslast in der Spalte "Power" des
Patch-Details und die Phase (1, 2 oder 3) in der Spalte "Dimmer Phase" angegeben werden. Wenn die
Phase leer gelassen wird, trägt der Kanal nicht zu den in den Messgeräten angezeigten Werten bei.

Voltage / Spannung - Einstellen der durchschnittlichen Spannung in Ihrem Land verwendet. Für
Nordamerika ist dies normalerweise 120 V. Für die meisten anderen Länder 220/240 V.
Limit (Amp) / Limit (Amp) - Über das Feld "Limit" kann eine Obergrenze für die verfügbare Leistung pro
Phase eingestellt werden. Diese Einstellung ist der Grenzwert pro Phase (nicht der Gesamtgrenzwert für
alle Phasen). Wenn dies eingestellt ist (über 0), passt die Software den Grandmaster (Masterdimmer)
automatisch an, um das System innerhalb dieses Grenzwerts zu halten.
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Reports / Berichte
Neben dem Drucken der Patch- und Cue-Listen aus ihren jeweiligen Fenstern sind über diese Option weitere
Berichte verfügbar. Jeder ausgewählte Bericht wird zunächst als Druckvorschau angezeigt, die dann an einen
Drucker gesendet oder einfach am Bildschirm gelesen werden kann. Nachfolgend finden Sie Bildschirmfotos mit
Beispielen für jeden verfügbaren Berichtstyp.
Fixture Report / Geräte Bericht
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Macro Report

Profile Report

307

Channels/Fixtures in use / Verwendete Kanäle/Geräte

Channels/Fixtures not in use / Nicht verwendete Kanäle/Geräte

308

Group Report / Gruppenbericht
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Edit Functions / Bearbeitungsfunktionen
Edit Fixture Library /Gerätebibliothek bearbeiten
Die Gerätebibliothek ist die Liste aller verfügbaren Geräte, die in der Software gepatcht werden können.
Jedes Gerät hat eine zugehörige Definitionsdatei, die Informationen darüber enthält, wie LightFactory seine
Funktionen nutzen kann.
Der Geräte-Editor ist ein separates Programm, das mit LightFactory geliefert wird. Es kann dafür verwendet
werden, Geräte hinzuzufügen, zu entfernen oder zu ändern.
Im "LightFactory Fixture Editor User Guide" finden Sie eine detaillierte Beschreibung über diese Anwendung
(nur Englisch).
Edit Matrices & Edit Profiles / Matrizen & Profile bearbeiten
Diese Bearbeitungsfunktionen sind Bestandteil von LightFactory und werden in Abschnitt 6.2 - Patch
beschrieben.
Edit Color Filters / Farbfilter bearbeiten
LightFactory enthält eine Bibliothek mit gängigen Farbfiltern (Gelen) von verschiedenen Anbietern. Mit diesem
Editor können neue Filter zur Bibliothek hinzugefügt oder aktuelle Filter geändert werden.

Mit dem Pull-Down-Menü "Brand/Marke" werden nur die Filter des ausgewählten Herstellers angezeigt.
Das Hinzufügen neuer Filter erfolgt über die Button "Add/Hinzufügen". Ein Dialogfenster wird geöffnet:
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Hier kann eine Beschreibung eingegeben und die entsprechende Farbe ausgewählt werden. Durch klicken auf
"OK", wird der neue Filter in die Bibliothek aufgenommen.
Durch klicken auf "Edit/Bearbeiten" öffnet sich der gleiche Dialog. Vorhandene Filter können hier bearbeitet
werden.
Filter können durch Anklicken von "Remove/Entfernen" in der Bibliothek entfernt werden.
Note: Einige Anbieter erlauben es nicht, ihre Filter zu ändern oder zu entfernen. In diesem
Fall wird eine Warnung angezeigt. Wird ein neuer Filter zum Katalog eines Herstellers
hinzugefügt, kann dieser Filter nicht mehr geändert oder entfernt werden.

Application Data Folder / Anwandungsdaten-Ordner
Der Anwendungsdatenordner wird bei der Installation von LightFactory im AppData-Ordner des Benutzers
angelegt. Dieser Ordner enthält die Gerätebibliothek und andere Referenzdaten sowie alle von der
Software erzeugten Protokoll- und Fehlerdateien. Die Option "Open windows application data folder/
Fenster Anwendungsdatenordner öffnen" zeigt das Verzeichnis der Dateien dieses Ordners an.
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Window Layout Manager / Fenster-Layout-Manager
Mit dem Fenster-Layout-Manager ist es möglich, Konfigurationen für schwebende Fenster zu speichern und
später wieder abzurufen. Dies ist besonders hilfreich beim Einsatz mehrerer Monitore. Die Konfigurationen
werden mit der Show-Datei gespeichert. In einigen Shows werden beispielsweise Submaster und Shortcuts
verwendet, um die Cues während der Aufführung zu ergänzen. Um die Bedienung zu vereinfachen legt man
diese auf den zweiten Monitor, wo sie bei einem Neustart dann auch wieder erscheinen.
Bei Auswahl dieser Option aus dem Menü "More/Mehr" wird der folgende Dialog angezeigt:

So wird ein Layout erstellt:
•

Öffnen Sie die gewünschten Fenster und verschieben Sie sie an die gewünschte Position auf dem
zweiten Monitor.

•

“Window Layout Manager” aufrufen und einen Layoutnamen in das entsprechende Feld eingeben.

•

Weisen Sie dem Layout eine ID-Nummer zu. Die ID-Nummer steuert die Position des Layouts in der
Schnellzugriffsleiste im Hauptfenster. Die Anzahl der sichtbaren Layouts variiert in Abbhängigkeit
von der Auflösung des Monitors (in der Regel 12-16).

•

Zum einfachen Aufrufen des Layouts kann ein Shortcut durch Eingabe der Nummer in das
Eingabefeld "Apply Shortcut" zugewiesen werden..

•

Zum Festlegen, dass das Layout beim Start von LightFactory als Standard verwendet werden soll,
Schalter auf "Ja" setzen.

•

Mit einem Klick auf "Store New Layout/Neues Layout speichern" wird es in der aktuellen ShowDatei gespeichert. Der Name des neuen Layouts wird der Liste der vorhandenen (falls vorhanden)
hinzugefügt und eine Miniaturansicht wird in der unteren linken Ecke des Dialogs angezeigt.
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Ändern eines vorhandenen Layouts:
•

Gewünschten Fenster anordnen.

•

Dialog "Window Layout Manager/Fenster-Layout-Manager" aufrufen und das zu aktualisierende
Layout aus der Liste auswählen.

•

Zum speichern auf "Update Selected Layout/Ausgewähltes Layout aktualisieren" oder
"Update & Close/Aktualisieren und schließen" klicken.

Wenn einem Layout kein Shortcut zugewiesen ist, kann es von diesem Dialog aus durch Auswählen und
Klicken auf den Button "Apply Selected Layout/Ausgewähltes Layout übernehmen" übernommen
werden. Ab V2.21 kann durch Klicken auf den kleinen grünen Pfeil mit der Aufschrift "Layouts" eine neue
Layout-Schnellzugriffsleiste im Hauptfenster eingerichtet werden.
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Chapter

7
7 Command Reference / Kommando-Referenz
Das Befehlsfenster ermöglicht die Steuerung des Beleuchtungssystems über eine einfache Textschnittstelle.
Traditionelle Lichtmischpulte verfügten über eine Befehlsschnittstelle als Mittel zum Zugriff auf eine große Anzahl
von Kanälen, bei denen einzelne Tasten oder Fader unpraktisch waren. Es mag antiquiert erscheinen, eine
Befehlsschnittstelle in LightFactory einzubauen, da es über eine umfangreiche grafische Benutzeroberfläche
(GUI) verfügt, wie in den vorherigen Kapiteln beschrieben.Sobald man jedoch mit der Befehlsstruktur vertraut ist,
kann die Befehlsschnittstelle eine sehr schnelle und leistungsfähige Möglichkeit sein, Szenen während
komplexer Programmiersequenzen einzurichten.
Übersetzt mitNote:
www.DeepL.com/Translator
(kostenloseist
Version)
Das Erlernen der Befehlsstruktur
auch deshalb sinnvoll, weil man überall dort, wo
man eine große Anzahl von Kanälen eingeben möchte, z. B. im Cue-Listen-Editor, die
Syntax der Kanalauswahl eingeben kann. Außerdem kann man Befehle direkt aus der
Kanalanzeige heraus eingeben, ohne den Fokus zurück in das Befehlsfenster verschieben
zu müssen. Sobald eine Taste in der Kanalanzeige gedrückt wird, erscheint sie im
Befehlseingabefeld.

Befehls-Historie

Befehlszeilen Ziel

Befehlszeilen-Eingabefeld

Note: Das Folgende gilt auch, wenn das Befehlsfenster an die Kanalanzeige angedockt ist.
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Befehlszeilen-Eingabefeld
Hier werden Textbefehle eingegeben. Eine Option auf der Registerkarte "Systemeinstellungen" des Fensters
"Systemeigenschaften" ermöglicht die Anzeige einer kontextsensitiven Hilfe bei der Eingabe von Befehlen.
Außerdem können Befehle für wiederholte Operationen abgerufen werden.Befehle können durch Drücken der
Taste <ENTER> auf der Tastatur ausgeführt werden.
Befehlszeilen-Ziel
Dieses Feld zeigt an, welche Funktion bei der Eingabe Befehle erhält (Live, Blind, Patch oder Group).
Dieses Feld zeigt auch den aktuellen Cue im Live- oder Blind-Modus an. Dies ist auch eine anklickbare
Schaltfläche, die das Befehlszeilen-Bearbeitungsfeld zwischen dem normalen Texteingabemodus und dem
Tastaturkurzbefehlsmodus umschaltet. Im Tastaturkurzbefehlsmodus wird die Bezeichnung "Console Keys"
auf der rechten Seite des Befehlszeilen-Editierfelds angezeigt, wie unten dargestellt:

Eine Liste der Tastaturkurzbefehle / Keyboard Shortcuts finden Sie am Ende dieses Kapitels.
Befehls Historie
LightFactory zeigt die letzten 100 eingegebenen Befehle im Textbereich direkt über dem Befehlseingabefeld
an. Befehle im Textfeld "Historie" können mit den Pfeiltasten nach oben und nach unten in das Befehlseingabefeld zurückgeholt werden. Durch Drücken der Pfeiltaste nach oben werden die letzten 100 Befehle
durchlaufen, beginnend mit dem zuletzt eingegebenen Befehl. Der Pfeil nach unten blättert zurück durch die
Befehle.

Befehlsstruktur
Konventionen der Befehlssyntax
Die hier beschriebenen Befehle verwenden die folgende Syntax:
•

Zeichen, die über die Tastatur eingegeben werden, erscheinen in Fettdruck. Nicht druckbare Zeichen
werden in spitzen Klammern eingeschlossen (z. B. <ENTER>).

•

Referenzplatzhalter werden in geschweifte Klammern eingeschlossen (z. B. {attribute})..

•

Optionale Parameter werden in eckige Klammern gesetzt (z. B. [dmx]).

•

Alternative Parameter werden durch einen senkrechten Strich getrennt und in Klammern gesetzt
[z. B. (on | off | solo)].

Reservierte Begriffe
Dies ist eine Liste der vorbehaltenen Wörter, die in Befehlen verwendet werden. Bei der Verwendung in
Befehlen wird die Groß-/Kleinschreibung nicht berücksichtigt. Benannte Objekte wie Gruppen oder Paletten
sollten nicht mit einem der folgenden Wörter definiert werden:
@

@@

all

block

chilli

clear (clr)

connect

cue

cuelist

dim(mer)

disconnect

dmx
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down

fade

full

goto

group (grp)

home

ican

if

last

load

macro

midi

next

off

on

palette

park

rec(ord)

rel(ease)

rem dim

save

scrollto

send

sendto

shortcut (sc)

smart block

solo

stats

sub(master)

tempo

thru on

time

timecode (tc)

unblock

undo

unpark

up

update (upd)

view

Note: Die folgenden vorbehaltenen Wörter sind mit der NEO-Konsole verknüpft und
werden hier nicht dokumentiert: copy, part, swap, visionnet (vn).

Kanal-Befehle
Wenn der Wert eines Parameters eines Kanals oder Geräts mit den folgenden Befehlen eingestellt wird, gilt er als
kanalgesteuert, was (normalerweise) alle anderen Steuerungen außer Kraft setzt (Cue, Submaster, usw.)..
Kanalbefehle haben das folgende Format:
[{channel list}] [{attribute}] [(@ [(dmx | rem dim)]{ value} [(time | fade){value}] | @@ | on | off | solo |
full | up | down | hilight | lolight | home)
Channel List / Kanal-Liste
Ein einzelner Kanal oder ein Bereich von Kanälen kann mit der folgenden Syntax angegeben werden:
[(+ | -)] {chan} [(, | + | - | / | thru | thru on) {chan} …]
Einzelne Kanäle werden entweder durch ein Komma (,) oder ein Plus (+) getrennt. Ein Bereich von Kanälen kann
mit dem Wort "thru" oder dem Schrägstrich (/) zwischen zwei Werten eingegeben werden. Kanäle können mit der
Minustaste (-) aus einer Auswahl entfernt werden. "thru on" ist ein spezielles Schlüsselwort, das Änderungen nur
auf diejenigen Kanäle in einem Bereich anwendet, die bereits aktiv sind (d. h. eine Intensitätsstufe über 0 haben).
Bei Eingabe einer reinen Kanalliste wählt die Software die Kanäle in der Kanalansicht aus. Wenn die
Kanalansicht nicht sichtbar ist, wird sie geöffnet und in den Vordergrund gebracht. Bei Auswahl von Kanälen
ohne die Eingabe von "@ {Wert}" am Ende des Befehls kann ein + oder ein - vor den Text gesetzt werden, um
die aktuell ausgewählten Kanäle zu addieren bzw. zu subtrahieren.
Mit dem Zusatz, Unterabschnitte innerhalb eines Fixture-Profils zu definieren (Sub-Fixtures), können die
Unterabschnitte mit der folgenden Syntax aufgerufen werden:
[(+ | -)] {chan.subchan} [(, | + | - | / | thru) {chan.subchan}…]
Examples:
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1,2,3,7,19/33 <ENTER> - Kanäle 1, 2, 3, 7 & 19 bis 33 auswählen.
1+2+3+7+19/33-21 <ENTER> - Kanäle 1, 2, 3, 7 & 19 bis 33 mt Ausnahme von 21 auswählen.
45.4/45.6 <ENTER> - Unterkanäle 4 bis 6 von Gerät 45 auswählen.
-3/10 <ENTER> - Kanäle 3 bis 10 deselektieren.
1 thru on 20 <ENTER> - Wählen die aktiven Kanäle zwischen 1 and 20.
6 thru <ENTER> - Wählt alle aufeinanderfolgenden Kanäle/Fixtures desselben Typs, beginnend mit Kanal 6
aus.
Attribute
Standardmäßig arbeitet die Software mit der Intensität, da davon ausgegangen wird, dass alle Geräte diese
Funktion haben. Bei intelligenten Geräten können jedoch auch andere Attribute mit Hilfe der Schlüsselwortliste
ausgewählt werden:
pan, tilt, color, gobo, gobo r, control, effect, zoom, diff, iris, edge, focus, strobe, coloridx,
goboidx.
Bei Attributen, die mehrere Funktionen haben, kann nach dem Schlüsselwort eine Zahl eingegeben werden. Einige
intelligente Geräte haben z.B. mehr als ein Farbrad. Wenn ein Befehl mit dem Wort color eingegeben wird, dann
wird standardmäßig Farbrad 1 ausgewählt. Um Farbrad 2 auszuwählen, muss das Attribut als "color2"
eingegeben werden.
Werte, die in der Befehlszeile eingegeben werden sind reale Werte, die logisch mit dem gewählten Attribut
verknüpft sind. Der Gobo-Befehl zum Beispiel nimmt eine Zahl, die dem ausgewählen Gobo-Index entspricht. Ein
weiteres Beispiel ist das Zoom-Attribut, das den Strahlwinkel (Grad) als Wert annimmt. Um die dmx-Werte
anzusprechen, gibt man das Wort "dmx" nach dem "@" ein.
Beispiele:
37 pan @ 50 <ENTER> - Setzt das Pan-Attribut des Geräts 37 auf 50°.
24/30 gobo2 @ dmx 235 <ENTER> - Stellt die Steuerung des Goborads 2 für die Geräte 24 bis 30 auf den
DMX-Wert 235.
Value / Wert
(@ [(dmx | rem dim)] { value} [(time | fade) {value}] | @@ | on | off | solo | full | up | down)
Das einzelne "@" wird verwendet, um den zu folgenden Wert einzustellen. Der Wert kann eine Zahl von 0 bis
100 oder ein Verweis auf einen in einer Cue, Gruppe oder Palette gespeicherten Wert sein. Der Wert wird auf
das Intensitätsattribut des/der ausgewählten Kanals/Kanäle angewendet, es sei denn, der Befehl wird durch
Angabe eines der im vorherigen Abschnitt beschriebenen Attribute geändert. Die Zeichen "*" und "`" können
auch anstelle von "@" verwendet werden. Wenn dem Wert ein "dmx" vorangestellt wird, wird er als direkter
dmx-Wert im Bereich von 0-255 interpretiert. Wenn dem Wert ein "rem dim" vorangestellt wird, wird nur
der/die aktuell ausgewählte(n) Kanal/Kanäle auf den Wert gesetzt und alle anderen werden auf 0 gesetzt.
Normalerweise wird bei der Ausführung des Befehls der Wert über die "Master Fade Time" angewandt. Durch
Eingabe des Schlüsselworts "time" oder "fade", gefolgt von einem Wert in Sekunden, kann dies geändert
werden.
"on" setzt die Intensität des/der aufgelisteten Kanals/Kanäle auf den in den Systemeigenschaften
angegebenen "on"-Wert. "off" setzt die Intensität auf 0 und "full" oder "@@" auf 100 %. "up" und "down"
erhöhen bzw. verringern den Wert des/der aufgelisteten Kanals/Kanäle um einen in den Systemeigenschaften
festgelegten Wert. "solo" setzt die ausgewählten Kanäle auf den Wert "on", während alle anderen auf 0
gesetzt werden.
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Wenn die Optionen "@@", "on", "off" & "solo" allein ohne zusätzlichen Text eingegeben werden, werden sie
automatisch vervollständigt, d. h. sie warten nicht auf das Drücken der <ENTER>-Taste.
Beispiele:
1/6 <ENTER> - Kanäle 1 bis 6 auswählen
@ 50 <ENTER> - Intensität der zuletzt ausgewählten Kanäle auf 50 % setzen
@ lavender <ENTER> - Setzt die zuletzt ausgewählten Kanäle auf das/die Attribut(e), die in der
generischen Palette "lavender" gespeichert sind.
off – Setzt die zuletzt ausgewählten Kanäle auf 0 %. Achtung: Dieser Befehl wird sofort nach der
Eingabe ausgeführt wird, d. h. er wartet nicht auf die Eingabe von <ENTER>.
3 solo time 10 <ENTER> - Stellt Kanal 3 über 10 Sekunden auf "Ein" und alle anderen auf 0.
Verwendung von Gruppen (spezifischen Paletten) &
(Generic/Allgemeinen) Paletten in Kanalbefehlen
Bei Verwendung der Befehlszeilenschnittstelle zum Einstellen von Kanälen können Gruppen (bestimmte Paletten)
auf beiden Seiten des "@"-Symbols namentlich bezeichnet werden. Außerdem können Paletten auf der rechten
Seite des "@"-Symbols mit ihrem Namen angesprochen werden. Ein Gruppenname, der auf der linken Seite
eingegeben wird, wählt die Kanäle in der Gruppe aus. Ein auf der rechten Seite eingegebener Gruppenname
wendet je nach Einstellung der Option "Only show palettes containing selected fixtures/Nur Paletten
anzeigen, die ausgewählte Geräte enthalten" die Werte der Gruppe auf alle Kanäle an, die ausgewählt und
ebenfalls in der Gruppe enthalten sind, oder auf alle ausgewählten Kanäle (virtuelle Paletten).
Der Name der Gruppe oder der Palette wird auf beiden Seiten des "@"-Symbols eingegeben, woraufhin ein
kleines Fenster mit Übereinstimmungsvorschlägen erscheint. Dies kann Fehler vermeiden helfen und die Eingabe
beschleunigen. Mit Hilfe der Pfeiltasten und anschließendem Drücken von <ENTER> kann ein vorgeschlagener
Wert ausgewählt werden.
Beispiele:
LX Bridge 2 @ 25 <ENTER> - Setzt die Kanäle in der Gruppe "LX Bridge 2" auf 25 %.
LX Wash @ Sky Blue <ENTER> - Stellt die Kanäle in der Gruppe "LX Wash" auf die Werte der in der
(generischen) Palette "Sky Blue" aufgezeichneten Attribute ein.
Gruppen und Paletten nach Nummer ansprechen
Gruppen und Paletten können nicht nur über ihren Namen, sondern auch über ihre Nummer aufgerufen werden.
Jeder Gruppe und jedem Palettentyp wird beim Erstellen eine Nummer zugewiesen. Die Nummern werden in
den Fenstern "Gruppen" und "Paletten" angezeigt, wenn dieser Button in der Kanalanzeige angeklickt wird.
Um eine Gruppe nach Nummer zu aufzurufen, verwendet man das Schlüsselwort "group" (kann zu "grp"
verkürzt werden), gefolgt von der gewünschten Nummer. Analog dazu wird für allgemeine Paletten das
Schlüsselwort "palette", gefolgt von der gewünschten Nummer, verwendet. Für spezifische Paletten lautet die
Syntax "{Palettentyp} {Anzahl}".
Beispiele:
grp 11 @ 50 <ENTER> - Wendet die in Gruppe 11 gespeicherten Werte zu 50 % auf die Kanäle in der
Gruppe an.
6/9 @ palette 2 <ENTER> - Wendet die in (generischer) Palette 2 gespeicherten Attribute auf die
Kanäle 6 bis 9 an
37 @ position 5 <ENTER> - Wendet die in Positionspalette 5 gespeicherten Werte für Fixture 37 an.
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Auswählen und Referenzieren von Kanalwerten in Cues
Die in Cues gespeicherten Werte können direkt auf Kanäle angewendet werden, ohne dass der Cue
ausgeführt wird. Die Syntax des Befehls lautet::
[{channel list}] @ cue {number}
Beispiele:
1, 3, 5 <ENTER> - Kanäle 1, 3 & 5 auswählen.
@ cue 4 <ENTER> - Übernimmt die in Cue 4 gespeicherten Werte auf die ausgewählten Kanäle.
2, 4, 6 @ cue 10 <ENTER> - Übernimmt die in Cue 10 gespeicherten Werte für die Kanäle 2, 4 & 6.

Weitere Kanal-Befehle
Undo / Rückgängig machen
Der Befehl "undo" wird verwendet, um den vorherigen Kanalbefehl zu löschen. Aufeinanderfolgende "“undo”s
gehen durch die Befehlshistorie zurück, wirken sich aber nur auf Kanalbefehle aus..
Clear / Auswahl aufheben
Mit dem Befehl clear (kann zu clr abgekürzt werden) kann die Auswahl einiger oder aller Kanäle in der
Kanalanzeige aufgehoben werden. Der Befehl hat die folgende Syntax:
clr ({channel list} | all] <ENTER>
Außerdem leert ein "clear", ohne zusätzliche Angaben, das Befehlshistorienfenster.

Release / Freigeben
Der Befehl release kann zu rel abgekürzt werden, um Tipparbeit zu sparen. Dieser Befehl hat je nach
Schlüsselwort mehrere Funktionen.
rel
rel selbst ist gleichbedeutend mit dem Klicken auf die Hauptschaltfläche "Release" in der Kanalanzeige. Die erste
Instanz des Befehls gibt die Kanalsteuerung für den/die aktuell ausgewählten Kanal/Kanäle frei und hebt auch die
Auswahl auf. Die nächste Instanz des Befehls wgibt alle verbleibenden Kanäle unter Kanalsteuerung freigeben.
Jeder so freigegebene Kanal kehrt in den Zustand zurück, in dem er sich vor der Änderung durch die
Kanalsteuerung befand (z. B. Cue-Steuerung).
Das Verhalten dieses Befehls lässt sich durch eine Option im Untermenue von "Release" in der Kanalanzeige
ändern. "Reset cue playback on release" - Wenn diese Option gesetzt ist, wird der "rel"-Befehl zu einem
Master-Reset und entspricht der Eingabe des unten beschriebenen Befehls "rel all".
rel {channel list}
Durch die Eingabe einer Kanalliste wird die Kanalsteuerung für die angegebenen Kanäle unabhängig davon ob
sie ausgewählt sind oder nicht, freigegeben. Ausgewählte Kanäle bleiben ausgewählt.
rel [sub | group | generic palette | fx | all]
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Mit dem Freigabebefehl können durch oben gezeigte Modifikatoren auch andere Steuerungen freigegeben
werden. Diese Befehle gelten für alle Kanäle, unabhängig davon, ob sie ausgewählt sind oder nicht. Der
Modifikator "all" setzt außerdem alle aktiven Cues zurück, was einem Blackout gleichkommt.
Note: Der Befehl "rel all" ersetzt den Befehl "bo bo" in früheren Versionen..

Home, Hilight, Lolight
Mit diesen Befehlen können die Attribute der ausgewählten Geräte auf die Werte gesetzt werden, die in ihren
Geräteprofilen oder in den speziellen Gruppen ~Home, ~Hi Light & ~Lo Light definiert sind. ~Home, ~Hi Light
& ~Lo Light.
If / wenn - then / dann)
Der "if"-Befehl ist ein erweitertes Werkzeug. Die Syntax lautet::
[{channel list}] if [!] {condition} [{operator} {condition}…] [then {command}
Die Bedingung kann ein direkter Wert, ein Gruppenname, ein Palettenname oder eine Textzeichenfolge in den
Patch-Detailspalten "Position”, “Purpose” oder “Color” sein. Der Befehl richtet sich nur an angewendete
Gruppen und Paletten. Dem Befehl kann eine Kanalliste vorangestellt werden, um auf eine Teilmenge der
angewendeten Gruppe zu wirken. Bei der Eingabe von Text wird nicht zwischen Groß- und Kleinschreibung
unterschieden.
Die Operatoren sind: & (und), | (oder), ! (nicht).
Beispiel:
if vorbühne <ENTER> - Auswahl der Kanäle in der angelegten Gruppe "Vorbühne".
if balkon &! area b <ENTER> - Auswahl der Kanäle in der angewendeten Gruppe "Balkon", die nicht
die Bezeichnung "area b" in der Spalte "Purpose" des Patch-Details haben.
if Laufsteg & red <ENTER> - Auswahl der Kanäle mit der Beschriftung "Laufsteg" in der Spalte
"Position" des Patch-Details, auf die auch die Palette "red" angewendet wurde.
if @ 50 then 70<ENTER> - Wählt die Scheinwerfer aus, deren Intensität bei 50 % liegt, und erhöht die
Intensität auf 70 %.
View / Ansicht
Der Befehl "View" dient zum Filtern der Kanalanzeige, so dass man sich auf eine bestimmte Liste von
Kanälen konzentrieren kann. Dieser Befehl kann die Kanalanzeige nach einer Kanalliste, einem
Gruppennamen, einem Intensitätswert oder einer "if"-Anweisung filtern. Das Format für den Befehl ist:
view ({channel list} | {group name} | @ {value} | if {condition} | all)
Beispiele:
view 1 + 5 + 17/20 <ENTER> - Eine Ansicht für die Kanäle 1, 5, 17, 18, 19 und 20 erstellen.
view balkon <ENTER> - Eine Ansicht nur für die Kanäle der Gruppe "Balkon" erstellen.
view if @35 <ENTER> - Eine Ansicht mit allen Kanälen deren aktuelle Intensität 35 % beträgt, erstellen.
Eine Ansicht lässt sich mit dem Befehl "view all" löschen. Dann werden wieder alle Kanäle angezeigt.
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Scrollto / Blättern zu
Mit dem Befehl "scrollto" kann die Zeile, die einen bestimmten Kanal enthält, im Kanalanzeigefenster in den
Vordergrund gebracht werden. Dieser Befehl ist in Verbindung mit der Schnellmakrofunktion im ShortcutFenster sehr hilfreich. Beim Arbeiten mit einer großen Anzahl von Geräten kann man durch die Erstellung
eines Schnell-Skroll-Makros spontan zu einem beliebigen Kanal springen.
Die Schreibweise für diesen Befehl lautet:
scrollto {channel number}

Next/Last - Nexter/Letzter
Diese Befehle sind äquivalent zum Klicken auf die Schaltflächen "Select Next" und "Select Last" in der
Kanalanzeige. Die von diesen Befehlen ausgeführten Aktionen sind in Abschnitt 6.3 - Kanalanzeige
beschrieben.
Park/Unpark
Ein "geparkter" Kanal ist ein Kanal, dessen Werte eingefroren wurden. Die geparkten Kanäle werden mit
rotem Text angezeigt. Das Format ist :
[{channel list}] [@ {value}] (park | unpark)
Mit dem Befehl "unpark" können die ausgewählten Kanäle wieder in den Normalzustand versetzt werden.
Beispiel:
45/46 @ 50 park<ENTER> - Die Kanäle 45 und 46 werden mit einer Intensität von 50 % geparkt.
Submaster
Der Befehl submaster kann zu sub abgekürzt werden, um Tipparbeit zu sparen. Dieser Befehl hat, abhängig
vom eingegebenen Text, zwei Funktionen.
sub {number list} @ {value}
Der obige Befehl kann verwendet werden, um einen Submaster oder eine Liste von Submastern auf einen
bestimmten Wert zu setzen. Die Nummernliste folgt der gleichen Syntax wie bei der Kanalliste (siehe oben).
sub (+ | - | page {number})
Der obige Befehl dient zum Einstellen der aktuellen Submasterseite. Durch Eingabe eines "+" oder "-" wird die
aktuelle Seite erhöht oder verringert. Durch die Eingabe einer Zahl nach dem Schlüsselwort "page" wird zur
angegebenen Seite gesprungen.
Dim / Dimmen
Mit dem Befehl "dim" kann man in LightFactory direkt auf DMX-Adressen zugreifen und Pegel einstellen. Wenn
eine DMX-Adresse auf einen bestimmten Wert eingestellt ist, gilt sie als erfasst und bleibt auf diesem Wert,
unabhängig vom Pegel des Kanals, der auf diese Adresse gepatcht ist. Format:
dim {address list} @ [dmx] {value}
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Eine einzelne Adresse oder ein Bereich von Adressen kann auf die gleiche Weise wie eine Kanalliste
eingegeben werden. DMX-Adressen reichen von 1 bis 512. Um auf Adressen außerhalb des ersten
Universums zuzugreifen, verwendet man die Form {Universum}.{Adresse}. (Beispiel: 3.250 wäre die
Adresse 250 im Universum 3.)
Der Befehl "dim" funktioniert ähnlich wie die Einstellung der Kanäle. Der Wert wird in % (0-100)
angegeben, es sei denn, es wird "dmx" vorangestellt; in diesem Fall ist der Bereich 0-255.
Um eine erfasste DMX-Adresse zu entkoppeln, gibt man ein "r" am Ende der DMX-Adressliste ein.
Wenn keine Adressen angegeben werden, dann hebt der Befehl alle erfassten DMX-Adressen auf.
Select Dimmer / Dimmer auswählen
Mit diesem Befehl werden die Kanäle ausgewählt, auf die der/die angegebene(n) Dimmer gepatcht
ist/sind. Format:
select dimmer {address list}
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Cue-Ausführung & Dateioperationen
Go, Stop, Back, Reset
Sie sind identisch mit den Befehlen in den Fenstern "Master Playback" und "Cue List".
Zudem können andere Tastaturtasten mit den Funktionen "Go" und "Back" belegt werden (siehe
"Wiedergabeoptionen der Tastatur").
Goto / Gehe zu
Der Befehl "goto" kann verwendet werden, um Cues außer der Reihe auszuführen. Die Syntax lautet:
goto [{cue list #}/]{cue number}
Wird nur die Cue-Nummer eingegeben, wird die angegebene Cue im Master-Playback ausgeführt. Wird
zusätzlich die Cue-Liste # eingegeben, wird die neue Cue-Liste in das Master-Playback geladen und der
angegebene Cue in der neuen Liste wird ausgeführt.
Beispiele:
goto 7 <ENTER> - Führt Cue 7 aus.
goto 2/5 <ENTER> - Lädt die Cue-Liste 2 und führt dort Cue 5 aus.
Load / Laden
Mit dem "load"-Befehl wird die Cue ausgewählt, die beim nächsten "Go"-Befehl ausgefürt wird.
Die Syntax lautet:
load

[{cue list #}/]{cue number}

Speichern und Laden von Show-Dateien
Die aktuelle Show-Datei kann auf der Festplatte gespeichert und mit einem neuen Namen versehen werden.
Eine vorhandene Show-Datei kann mit folgenden Befehlen geladen werden:
save [“[{path}] {filename}”]
load “[{path}] {filename}”
Wird kein Pfad angegeben, wird der Standardordner der Show-Datei angenommen. Der Dateityp .NEO wird
automatisch an den Dateinamen angehängt. Die gesamte Zeichenfolge muss in Anführungszeichen gesetzt
werden.
Beispiele:
save <ENTER> - Wurde die aktuelle Show seit dem Laden geändert, erhält sie in der Kanalanzeige ein
"*" am Ende und es wird eine Archivkopie der ursprünglichen Datei erstellt, an deren Namen "_REVn"
angehängt ist, wobei "n" eine Ziffer ist, die bei 1 beginnt und sich bei jedem Speichervorgang erhöht
Dies ermöglicht es dem Benutzer, frühere Versionen der Show-Datei zu laden.
save “myshow” <ENTER> - Speichert die aktuelle Show in einer Datei namens myshow.neo im
Standardordner für Showdateien.

load “c:\my documents\lightfactory shows\myshow” <ENTER> - Lädt die Show myshow.neo aus
dem angegebenen Verzeichnis.
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Aufnahme-Befehle
Record
Der Aufnahmebefehl kann als rec abgekürzt werden, um Tipparbeit zu sparen. Der Befehl kann zum
Aufzeichnen von Cues, Gruppen, Submastern, spezifischen Paletten, generischen Paletten und einfachen
Chase-Effekten verwendet werden. Die Syntax ist unten dargestellt..
Note: Wenn das gesamte Wort eingegeben wird, erscheint über der Befehlszeile ein kleines
Fenster mit Schaltflächen, die Bezeichnungen für die Softkeys der NEO-Konsole anzeigen.
Wenn mehr von der Befehlszeile eingegeben wird, können sich die Beschriftungen im Kontext
ändern. Für Standalone-LightFactory sollten diese Schaltflächen nicht verwendet werden.
Bei Verwendung von abgekürzten Befehlen wird dieses Fenster nicht angezeigt.
Record a Cue / Eine Cue aufzeichnen
rec [cue] [{cue number}] [{“label”}]
Das Schlüsselwort "cue" ist optional. Wenn keine Cue-Nummer eingegeben wird, wird der Cue an das
Ende der aktuell aktiven Cue-Liste angefügt. Bei Eingabe einer Nummer wird geprüft, ob sie auf eine
vorhandene Cue verweist. Es kann eine optionale, in Anführungszeichen eingeschlossene Bezeichnung
eingegeben werden, die in der Spalte "Description/Beschreibung" des Cue-Listen-Editors und der CueWiedergaben angezeigt wird.
Beispiel:
rec 4.5 “New Cue” <ENTER> - Zeichnet den aktuellen Zustand aller Kanäle in Cue Nummer 4.5
auf und gebt ihm die Bezeichnung New Cue. Existiert Cue 4.5 bereits, erscheint folgender Dialog:

Note: Für die Aufzeichnung von Gruppen, Paletten & Submastern können die Schlüsselwörter
"Exclude Zeros" zum Befehl hinzugefügt werden, damit Attribute, die auf DMX 0 stehen, nicht
aufgezeichnet werden.
Record a Group / Eine Gruppe aufzeichnen
Dieser Befehl entspricht einem Klick auf die Schaltfläche "Gruppe aufzeichnen" in der Kanalanzeige.
Es wird ein Schnappschuss der ausgewählten Kanäle aufgezeichnet. Die Syntax lautet:
rec group [{number}] [{“group name”}]
Wenn keine Nummer eingegeben wird, wird die Gruppe an das Ende der Gruppenliste angefügt. Wird eine
Nummer und/oder ein Gruppenname eingegeben, wird geprüft, ob er auf eine bestehende Gruppe verweist,
wenn ja, wird folgender Dialog angezeigt:
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Die Option "Update" (die Standardeinstellung, wenn Sie <ENTER> drücken) fügt alle neu ausgewählten Kanäle
zur vorhandenen Gruppe hinzu und passt alle vorhandenen Kanäle in der aktuellen Auswahl an. Durch Klicken
auf "Ersetzen" wird die bestehende Gruppe überschrieben.
Record a Submaster / Aufzeichnen eines Submasters
Mit diesem Befehl wird eine Gruppe der ausgewählten Kanäle erstellt und ihr die angegebene SubmasterNummer zugewiesen. Die Syntax lautet:
rec sub {number}
Falls die Nummer einem bereits zugewiesenen Submaster entspricht, wird der folgende Dialog angezeigt:

Set Submaster Fade time / Submaster Überblendzeit einstellen
Einem bereits aufgezeichneten Submaster kann über die Befehlszeile mit der folgenden Syntax eine Fade-Zeit
zugewiesen werden:
sub {number} time {value}
Record a Specific Palette / Aufzeichnen einer bestimmten Palette
Mit diesem Befehl lassen sich die Attribute der ausgewählten Kanäle in dem angegebenen spezifischen
Palettentyp aufzeichnen. Die in (spezifischen) Paletten aufgezeichneten Attribute sind in Kategorien unterteilt, die
als Palettentypen bezeichnet werden. Die in jedem Typ enthaltenen Attribute werden durch ein Raster bestimmt,
das im Fenster "Gruppen-Editor" aufgerufen werden kann. Siehe Abschnitt "Palettentyp bearbeiten" in 6.4 - Editor
für Gruppen (spezifische Paletten).
Die Syntax dieses Befehls lautet:
rec (intensity | position | color | beam | edge | utility)
Die Palette wird mit der Bezeichnung "{Attribut-Typ}" aufgezeichnet. {n}” (Beispiel: Farbe 3).
Record a Generic Palette / Aufzeichnen einer generischen Palette
Mit diesem Befehl werden Attribute zu einer generischen Palette aufgezeichnet. Wenn keine Nummer
angegeben wird, wird die Palette am Ende der Liste hinzugefügt. Dann ist eine neue Bezeichnung nötig.
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rec palette [{number}] {“label”}
Note: Dieser Befehl ist nicht sehr differenziert. Werden mehrere Geräte ausgewählt, werden
nur die Attribute des Geräts mit der niedrigsten Nummer aufgezeichnet. Es wird daher
empfohlen, nur ein Gerät auszuwählen.

Record a Simple Chase Step / Aufzeichnung eines einfachen Lauflicht-Schrittes
Mit diesem Befehl lässt sich ein Schritt hinzufügen oder ein Schritt mit den aktiven oder ausgewählten
Kanälen zu einem vorhandenen Chase-Effekt ändern. Jedem Effekt wird bei der Aufnahme eine Nummer
zugewiesen. Um die Nummer des gewünschten Effekts zu bestimmen, rufen Sie das Fenster "Fx List Editor"
auf (siehe Abschnitt 6.8 für weitere Details). Die Syntax lautet:
rec fx {number} [.{step}] [sel]
Wenn kein Schritt angegeben wird, wird dem Effekt ein neuer Schritt hinzugefügt. Wird sel nicht eingegebenn,
werden alle aktiven Kanäle zum Effektschritt hinzugefügt, andernfalls nur die ausgewählten Kanäle.
Update /Aktualisieren
Der Befehl update kann mit upd abgekürzt werden.
upd [cue {number} [thru [cue] {number}]]]
Mit dem Befehl "update" kann ein bestehender Cue oder ein Bereich von Cues aktualisiert werden. Die
Eingabe des "Update"-Befehls ohne Zusatz aktualisiert den aktuellen Live-Cue.
Modifying Cue Timing / Ändern des Cue-Timings
Die in Cues gespeicherten Zeitwerte können mit diesem Befehlen wie folgt geändert werden:
cue {number list} (time | delay) ([(+ | -)]{value} | [(+ | -)]{up value}/[(+ | -)]{down value})
cue {number list} follow [(+ | -)]{follow time}
cue number list} (pos time {value} | color time {value} | beam time {value} | edge time
{value})
Es kann eine einzelne Cue oder ein Bereich von Cues geändert werden. Das Format der "Nummernliste"
ist das gleiche wie für die oben beschriebene Kanalliste. Zeitwerte können absolut oder relativ sein. Für
"Zeit" und "Verzögerung" kann es eine Up-Zeit/Verzögerung und eine Down-Zeit/Verzögerung geben, die
durch das Zeichen "/" getrennt sind. Wenn eine einzelne Zeit eingegeben wird, gilt sie sowohl für den
Aufwärts- als auch für den Abwärtswert. Wenn eine "Follow"-Zeit eingestellt wird, wird der Trigger für
den/die betroffenen Cue(s) ebenfalls auf "Autofollow" geändert. Die dritte Form dieses Befehls dient dazu,
das Timing der Attributfamilie für die Cue oder die Liste der Cues zu ändern.
Beispiele:
cue 3 time 4.5 <ENTER> - Setzt die Ein- und Ausblendzeiten von Cue 3 auf 4,5 Sekunden.
cue 5 time 2/4 <ENTER> - Setzt die Einblendzeit von Cue 5 auf 2 Sekunden und die Ausblendzeit
auf 4 Sekunden
cue 2 time +1.5 <ENTER> - Addiert 1,5 Sekunden zu der Zeit für Cue 2. Wenn die Ein- und
Ausblendzeiten unterschiedlich sind, gilt dies nur für die Einblendzeit.
cue 4 follow 6 <ENTER> - Legt die Folgezeit von 6 Sec. für den nächsten Cue nach Cue 4 fest.
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cue 6 color time 4 <ENTER> - Setzt die Farbattributzeit für Cue 6 auf 4 Sekunden.

Ändern des Kanal-Timings
Jeder in einem Cue gespeicherte Kanal kann seine eigene Zeit und Verzögerung haben, die das Cue-Timing
außer Kraft setzt. Mit folgenden Befehlen können diese Werte eingestellt werden:
{channel list} time {number} [delay {number}]
group ({name} | {number}) time {number} [delay number}]

Block, Smart Block & Unblock
Die Blockflags der Cue-Ebene können mit dem folgenden Befehl gesetzt oder aufgehoben werden:
cue {number} (block | smart block | unblock)
Dieser Befehl kann jeweils nur auf eine einzelne Cue angewendet werden.
Adding/Removing Fx / Hinzufügen/Entfernen von Fx
Benannte Effekte können mit dem folgenden Befehl zu einem oder mehreren Cues hinzugefügt oder
entfernt werden:
cue {number}[(+|/){number}…] fx [(+ | -)]{effect number}[(+ | -){effect number}…]
Wenn keine fx-Nummer(n) angegeben wird/werden, werden alle Effekte aus der/den Cue(s) entfernt.

327

Kommunikation mit externen Systemen
LightFactory kann sich über eine Netzwerkverbindung, ein serielles Interface oder eine MIDI-Schnittstelle mit
externen Systemen verbinden und mit diesen kommunizieren. Die folgenden Abschnitte enthalten Einzelheiten
zu den verwendeten Befehlen.
Telnet
Telnet bietet eine Möglichkeit, Befehle über eine Netzwerkverbindung zu senden und zu empfangen.
Connect ({ip address} | {system name})
Es wird der Systemname verwendet, wenn er vom Netzwerk aufgefunden wird, oder falls nicht, die IP-Adresse
des externen Systems. Die Portnummer ist fest auf 3100 eingestellt.
Note: Es kann eine Telnet-Verbindung zu einem Programm hergestellt werden, das auf
demselben System wie LightFactory läuft, indem der Systemname localhost (oder die IPAdresse 127.0.0.1) verwendet wird.
Sobald eine Verbindung zu einem entfernten System besteht, können Befehle mit "send" oder "sendto"
eingegeben werden.
send {command string} - Sendet den Befehl an das erste angeschlossene System.
sendto (all | {remote system}) {command string} - Schickt den Befehl an ein bestimmtes entferntes
System oder an alle entfernten Systeme.
Mit dem Kommando disconnect wird die Kommunikation mit dem entfernten System beendet.
disconnect – Kommunikation zu allen angeschlossenen Systemen beenden.
disconnect ({ip address} | {system name}) – Beenden der Kommunikation mit einem bestimmten
externen System.
Mit den Befehlen telnet off und telnet on lässt sich der Telnet-Verkehr unterbrechen und wiederherstellen,
ohne die Verbindung zu beenden.
UDP-Meldungen
Im Gegensatz zu Telnet sind UDP-Nachrichten verbindungslos, d. h., man erhält keine Bestätigung, wenn eine
Nachricht gesendet wird.
Send udp {port number} {message} – Senden einer ASCII-Textnachricht mit bis zu 255 Zeichen.
Send udp hex {port number} {##} {##} {##}... – Unverschlüsselte 8-Bit-Bytes senden. Jedes Byte wird
als 2-stelliger Hex-Wert (00-FF) eingegeben.
Serial Port
Ähnlich wie bei Telnet können auch über die serielle Schnittstelle Befehle an andere Geräte gesendet oder von
diesem empfangen werden:
serialopen {port} [{parameter}, [{parameter}…]]
Optionale Parameter:
baud ({rate}), data bits ( [7 | 8]), stop bits ([1 | 2]), parity ([none | even | odd]),
flow ([none | xon/xoff | rts])
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Die Standardparameter sind: baud=9600, data bits=8, stop bits=1, parity=none, flow=none. Zusätzlich
ignore hinzugefügt werden, was verhindert, dass eingehende serielle Daten an den Befehlszeilenprozessor
gesendet werden.
serialwrite {port} {text}
Textdaten an die serielle Schnittstelle schreiben. Es kann ein \r hinzugefügt werden, um einen Return zu
senden. Wenn die angegebene Schnittstelle noch geschlossen ist, wird sie mit ihren Standardparametern
geöffnet und so eingestellt, dass eingehende Befehle ignoriert werden
serialclose {port} – Beendet die Kommunikation an dem angegebenen Anschluss.
MIDI
Zusätzlich zum Empfang von MIDI-Befehlen kann LightFactory MIDI Befehle auch senden. Die Grundform
eines MIDI-Befehls lautet:
midi {device #}[.{channel #}] {message type} [{data 1} {data 2}]
Eine MIDI-Verbindung unterstützt bis zu 16 Geräte, die jeweils 16 Kanäle haben. Das Zeichen # gibt an,
welches Gerät die Nachricht empfangen wird. LightFactory sucht beim Starten angeschlossene MIDIGeräten und listet sie Bildschirm "Befehlshistorie" auf. Die Gerätenummer (#) muss als Teil der
Befehlssyntax angegeben werden.
Nach der Gerätenummer kann eine optionale Kanalnummer, getrennt durch einen Punkt, angegeben werden.
Wenn nicht, wird die Kanalnummer standardmäßig auf 1 eingestellt.
Folgende MIDI Befehle sind möglich: ALLNOTESOFF, NOTEOFF, NOTEON,
KEYAFTERTOUCH, CONTROLCHANGE, PROGRAMCHANGE, CHANAFTERTOUCH, PITCHBEND,
SYSTEMMESSAGE, BEGINSYSEX, MTCQUARTERFRAME, SONGPOSPTR, SONGSELECT,
ENDSYSEX ,TIMINGCLOCK, START, CONTINUE, STOP, ACTIVESENSING, SYSTEMRESET.
Die Datenfelder enthalten Werte, die für den Nachrichtentyp relevant sind. Kenntnisse über das
empfangende System sind erforderlich, um die richtigen Nachrichten zu erstellen.
Chillinet & Ican
Es gibt architektonische Steuerungen, die in das Beleuchtungssystem eines Veranstaltungsortes integriert
werden können. LightFactory kann Nachrichten von diesen Systemen über eine serielle Schnittstelle oder
eine Netzwerkverbindung senden und empfangen. Diese Befehle können verwendet werden, um
Befehlssequenzen von LightFactory zu senden. Die Syntax dieser Befehle sind:
chilli {message string}
ican {message string}
Um die richtigen Nachrichten zu erstellen benötigt man Kenntnisse über das empfangende System.
VisionNet
VisionNet ist ein eigenständiges Lichtmanagementsystem von Philips Strand Lighting. Weitere
Informationen hierzu gibt es auf der Philips Strand-Website oder durch Kontaktaufnahme mit dem
LightFactory-Support (support@lightfactory.net). Die Grundform eines VisionNet-Befehls ist:
vn {message type} [{data 1} {data 2} {data 3}]
Jede Nachricht kann je nach Nachrichtentyp bis zu 3 Byte an Daten enthalten. Man muss das empfangende
System kennen, um die richtigen Nachrichten für dieses System zu erstellen.
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Sonstige Befehle
Shortcut
Der Shortcut-Befehl kann mit sc abgekürzt werden. Die Syntax lautet:
sc {number} [(on | off)]
Mit den optionalen Schlüsselwörtern "on" und "off" lässt sich der Zustand von rastenden Shortcuts steuern.
Wenn nichts angegeben wird, wird der Zustand eines rastenden Shortcuts auf "on" gesetzt.
Macro
Mit dem Makro-Befehl kann jedes beliebige Makros ausgeführt werden. Die Syntax für diesen Befehl lautet:
macro [stop] ({number} | {name})
Mit dem Stichwort "stop" lässt sich ein laufendes Makro beenden.
Makros können mit Variablen verknüpft sein. Der Wert einer Variablen kann gesetzt werden, bevor ein Makro
ausgeführt wird. Dies geschieht durch Eingabe der Variablen in der Befehlszeile:
{variable name} = {value}
Das folgende Beispiel zeigt das Setzen von Variablen und das Ausführen eines Makros:
Nehmen wir folgendes Makro mit dem Namen "Channel Check"::
Checkchan = Startchan
loop Maxcount
Checkchan @ Level
sleep 1
@0
loop end
rel

Wenn dieses Makro ausgeführt wird, geht es schrittweise durch eine Gruppe von Kanälen,
beginnend mit dem Wert von "Startchan", und setzt jeden einzelnen der Reihe nach auf den durch
"Level" angegebenen Wert, bis "Maxcount" erreicht ist. Ein Beispiel für die Ausführung dieses
Makros wäre:
Startchan = 13
Maxcount = 24
Level = 35
macro Channel Check

Mit den oben definierten Variablen beginnt "Channel Check" mit Kanal 13, setzt dessen Pegel für 1
Sekunde auf 35 % und fährt mit Kanal 24 fort. Wenn die Schleife abgeschlossen ist, wird ein
"Release"-Befehl ausgeführt, um alle Kanäle zurückzusetzen.
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Master Fade Time
Mit den folgenden Befehlen kann die Master-Fadezeit für alle Kanäle eingestellt werden. Nach Einstellung der
gewünschten Zeit werden alle Änderungen an den Intensitätsstufen des Geräts durch diese Zeit ersetzt.
Note: Die Master-Fade-Zeit gilt nur für manuelle Pegeländerungen.Dieser Wert wird von Cueund Effektsteuerungen überschrieben, wenn eine Show läuft.
Die Syntax für diesen Befehl lautet:
(fade | time) {time in seconds}
Delete / Löschen
Mit dem Löschbefehl kann eine Cue schnell aus der gerade aktiven Cue-Liste oder einer Gruppe gelöscht
werden. Die Syntax lautet:
delete (cue | group) {number}
Nach der Eingabe des Befehls wird ein Bestätigungsdialog angezeigt, um die Ausführung oder den Abbruch des
Befehls zu ermöglichen.
Timecode
LightFactory unterstützt jetzt einen internen Timecode-Generator, der unabhängig von jeder
Medienwiedergabe laufen kann. Um interne Timecodes zu aktivieren, aktiviert man die Option auf der
Registerkarte "Timecode" im Fenster "Externe Auslöser". Sobald er aktiviert ist, kann der TimecodeGenerator mit den folgenden Befehlen gesteuert werden:
tc reset – Mit diesem Befehl wird der interne Timecode wieder auf 00:00:00:00 zurückgesetzt.
tc pause – Der interne Timecode wird an der aktuellen Position angehalten.
tc con – Der Timecode wird an der Stelle fortgesetzt, an der er angehalten wurde.
tc {time value} – Der Timecode wird auf einen bestimmten Wert gesetzen. Der Zeitwert wird
angegeben als:
{hours}:{minutes}:{seconds}:{frame}
Tempo
Die Tempo-Befehle können zur Steuerung der Stepp-Tempo-Funktionen der Software verwendet werden:
tempo reset – Zurücksetzen des Stepp-Tempos im System.
tempo pause – Temporäres Anhalten der Stepp-Tempo-Events.
tempo con – Fortsetzen der pausierten Stepp-Tempo-Events.
tempo {value} – Einstellen der Stepp-Tempo-Rate in bpm.
tempo div {value} – Teilen des Tempos durch den angegebenen Wert.
Stoppuhr-Befehle
Wenn die Stoppuhr in der Seitenleiste angezeigt wird, kann sie mit dem folgenden Befehl gesteuert werden:
sw (start | stop | reset)
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Tastatur Shortcuts
Wenn die Legende "Konsolentasten" auf der rechten Seite der Befehlszeile angezeigt wird, bewirken die
folgenden über die Tastatur eingegebenen Zeichen die Eingabe des entsprechenden Befehls (Befehle in
Kleinbuchstaben werden nicht in der Befehlszeile angezeigt):

Key
B
C
D
E
F
G
<SHIFT> G
I
L
<SHIFT> L
M
N
O
P
<SHIFT> P
Q
R
<SHIFT> R
S
<SHIFT> S
T
<SHIFT> T
U
<SHIFT> U
/
[
]
<ESC>
<SHIFT><ESC>

Command
BEAM
COPY FROM
DELAY
EDGE
FOLLOW
GROUP
GOTO
INTENSITY
last
LOAD
MACRO
next
tracking options
POSITION
PRESET
CUE
RECORD
CUE RESET
SUB
SHORTCUT
TIME
TEXT
UPDATE
UNDO
THRU
GOTO PREV
GOTO NEXT
REL
clear selected
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