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Dateimanagement  Tipp 194   von Udo Gubba  
 
 
Wer Ordnung liebt, ist nur zu faul zum suchen!  
 
Doch die Praxis sieht anders aus.  
Häufig wenden sich m.objects Anwender mit dem Hilferuf an mich: „Meine Bilder sind ver-
schwunden“ oder „Ich kann meine Sounddateien nicht mehr finden“. Für alle, die es mit der Or-
ganisation und Strukturierung der Bild- und Tondateien nicht ganz so genau nehmen, kann die 
neue Funktion Dateien verwalten eine große Hilfe sein. 
 
Denn diese Funktion, die ab der Version 3.5 zur Verfügung steht, schafft Ordnung auf Knopf-
druck.  
 
m.objects legt Mediendateien (Bilddateien, Videodateien, Tondateien), die in einer Produktion 
benötigt werden, in Unterverzeichnissen (Pic, Sound, Video) des entsprechenden Projektver-
zeichnisses an. Wenn jedoch aus einem außerhalb liegenden Verzeichnisses Bilder, Töne oder 
Videos eingebunden wurden, wird die Übersicht unter Umständen erschwert. 
 
Nicht nur die Datensicherung und die Übertragung vollständiger Produktionen von einem PC auf 
den anderen werden dadurch erheblich erleichtert.  
 
 

1. Wählen Sie den Menüpunkt „Steuerung -> Dateien verwalten“. Sie erhalten eine Liste 
aller im Zusammenhang mit der gerade bearbeiteten Show stehenden Dateien. Sie sind 
nach der Verwendung innerhalb der Show sortiert. 

 
2. Wenn der Punkt „externe Dateien in das aktuelle Projektverzeichnis kopieren“ unterhalb 

der Liste selektiert ist, klicken Sie auf „Datei-Operation ausführen“ und folgen Sie den 
Anweisungen. Durch nur wenige Mausklicks haben Sie somit Ordnung geschaffen.  

 
3. Ist der Punkt  „externe Dateien in das aktuelle Projektverzeichnis kopieren“ nicht wähl-

bar, dann gibt es auch keine externen Dateien und es gibt dementsprechend nichts zu 
tun. 

 
Einfacher geht es fast gar nicht mehr, verloren geglaubte Dateien zu finden und in das richtige 
Projektverzeichnis einzubinden. Einfach ausprobieren und sich selbst davon überzeugen. 
 
Darüber hinaus bietet das Dateimanagement weitere effektive Möglichkeiten der Dateiverwal-
tung auf die ich in nachfolgenden Tipps gerne weiter eingehen werde. 
 
Bis dahin wünsche ich Ihnen weiterhin viel Spaß und Erfolg bei der Erstellung Ihrer Produktio-
nen und stehe Ihnen für spezielle Fragen und Anregungen gerne zur Verfügung.  
Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.mobjects.com 
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