
Wie erstelle ich von 1 Sequenz in m.objects   Tipp 402 
z. B. Darstellung eines Feuerwerks, 
 eine Exe und verschicke sie per Internet. 
 

Die rotumrandete Sequenz, 
die ein Feuerwerk am 
Kloster Melk darstellt, 
möchte ich einem Freund 
zuschicken, der sie sie sich 
als Exe ansehen möchte. 
 
Hierbei stört mich noch das 
Bild links unten (roter Pfeil), 
das ich vorübergehend eine 
Spur höher verlagere.  
Auch die beiden Tonspuren 
entferne ich durch 
Verschieben nach links 
(Doppelpfeil). 
 
Jetzt ziehe ich mit dem 
Gummiband mit Linksklick 
einen Rahmen (hier rot 
markiert) und mit Rechtsklick 
auf Kopieren. 
 
 
 
 

 
Man öffnet eine neue Schau  
Und legt diese Sequenz mit Rechtsklick und Einfügen dort ab. 
 
Jetzt erstelle ich mit > Bearbeiten > Präsentationsdatei erstellen > eine Exedatei. 
 

 
 
 
 
Diese Exe ist jedoch in den meisten Fällen zu groß, um sie per Mail zu verschicken. 
Eine Lösung ist eine externe Festplatte – z. B. > www.mydrive.ch  
 
Hiermit lassen sich bis zu 2 GB kostenlos ablegen. 
Mit einem Namen und einem Passwort kann sich der Freund diese Exedatei herunterladen. 
 
Um sich eine externe Festplatte zulegen zu können, muss man sich bei www.mydrive.ch 
registrieren. Dies bringt für Sie keinerlei Kosten und man wird auch nicht mit Werbung belästigt. 
 
Wie man sich mydrive zulegt ist in meinem Tipp 349 genau beschrieben. 
Diesen Tipp werde ich für Sie auf der zweiten und dritten Seite noch einmal einfügen. 
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Festplatte mydrive mit 2 GB anonym verändern  Tipp 349 
 
Es gibt im Internet diverse Festplatten, die es in den kleineren Größen sogar kostenlos gibt. 
Wir vom Dialogforum Digitale Diaschau verwenden diese Festplatte, um dort unsere 
Tonbildschauen abzulegen. 
Jedes Mitglied kennt diesen festgelegten Namen und das dazu festgelegte Passwort, um 
sich die Schau von dort auf seinen eigenen PC Downzuloaden. (tolles Wort). 
So wurde es auch bereits in Tipp 285 beschrieben. 
Inzwischen wurde die kostenlose Speichermöglichkeit sogar auf 2 GB erweitert und man 
kann bei gleicher E-Mail Adresse auch den Namen verändern, wenn man seine eigene 
Adresse nicht immer preisgeben möchte. 
Dies ist sehr praktisch, wenn man eine Datei einmalig verschicken möchte. Dieser 
Empfänger aber später auf diese Festplatte mit dieser Adresse keinen Zugriff mehr hat, 
wenn man inzwischen den Namen wieder verändert hat. 
 
Z. B. wenn Sie  
www.mydrive.ch  
eingeben, erscheint diese Maske: 
 

Zur erstmaligen Nutzung 
muss man sich erst 
anmelden. 
 
 
 
 
Die Anmeldung ist 
kostenlos und löst auch 
keinen Werberummel aus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Man legt sich einen 
Benutzernamen und ein 
Passwort zu. Anschließend 
den Button für „Anmelden“ 
drücken. 
 
Nach dem Eingeben von 
Namen und Passwort 
erscheint die nachfolgende 
Maske (Seite 2) 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
Und schon habe ich eine neue Plattform, die ich jederzeit wieder ändern kann. 
 
In mydrive lassen sich nur gezippte Ordner uploaden - oder jede Datei einzeln und nachher 
in mydrive als Ordner anlegen. 
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Uploadbutton 
Zum Download 
markieren

Hier wurde der Name in dididi geändert 

Wenn ich den Namen verändern möchte, klicke 
ich Account bearbeiten und auf Einstellungen 

Bei gleichem Passwort ändere ich den 
Benutzernamen und klicke auf Speichern 


