
Versand einer mos Datei mit Bildern     Tipp 283 
 
Sie haben mit Ihrer erstellten m.objects Schau technische Probleme und möchten die mos Datei 
einem anderen zuschicken – z. B. an Steffen Richter. 
 
Oder Sie möchten anderen demonstrieren, wie sie verschiedene Effekte angewendet haben – wie  
z. B. auch die Darstellungen in der gezippten Anlage des Wort zum Sonntags. 
 
Das Problem sind die Bilder, die Sie in einem Pic Ordner ebenfalls mitschicken müssen. 
Zur Demonstration sollten diese JPEG Bilder nicht zu groß sein. Max. 200 KB pro Bild dürften genü-
gen, damit die Sendung per E-Mail nicht zu groß wird. 
 
Aber auch die mos Datei kann sehr klein gehalten werden, wenn man die ganzen Rückschritte 
löscht. Hierzu betätigen Sie – während des Abspeicherns - die Shifttaste. 
 
Wenn nur Überblendungen demonstriert werden sollen, ist die Zusendung von Ton nicht erforderlich. 
 
Fügen Sie die mos Datei und die Pic Datei in einen Ordner und zippen den Ordner, da sich Ordner 
nicht immer per E-Mail verschicken lassen. 
 

 
 
Wenn man die zip Datei entzippt hat, muss der Ordner mit der mos Datei und dem Pic Ordner an 
anderer Stelle auf der Festplatte abgelegt werden. 
 
Wir öffnen den Ordner und klicken die mos Datei an. 
Jetzt müssten sich alle Bilder aus dem Pic Ordner in der mos Datei an der richtigen Stelle einsortie-
ren. 
 
Öffnet man den Ordner ein zweites Mal, haben sich automatisch auch der mob Auto, der Midi und 
der Soundordner eingefügt, die jedoch leer sind. 
 
 
Aber auch am nächsten Sonntag lohnt es sich, die gezippte Datei mit Tipp 284 herunterzuladen, 
denn in der Standardmaske, die man für die Erstellung einer neuen Tonbildschau verwenden kann, 
sind nicht nur diverse Symbole hinterlegt, die man häufig anwendet, sondern auch verschiedene 
Makros, die man für Bilderanimation sehr gut verwenden kann. 
 
 
Wer größere Datenmengen – z. B. mit allen Bildern der Schau verschicken will – oder wer eine Exe-
datei mit 3 – 400 MB einem anderen zusenden will, ohne eine CD zu brennen und per Post zu ver-
schicken, der sollte sich das übernächste Wort zum Sonntag mit Tipp 285 nicht entgehen lassen. 
 
 
Bis dahin 
 
viele Grüße von 
 
 
Rainer Schulze-Kahleyss  


