
Assistent:        Tipp 509 
Autoshow, Mehrfachkopie v. Objekten 
Oder auch Perpetuum mobileschau 
 
Der Assistent Autoshow dient dazu, Objekte innerhalb einer Präsentation mehrfach 
zu kopieren, wobei Sie die Anzahl der Kopien frei wählen können.    Stefan Schuster 

 
Der Assistent lässt sich auf beliebige Objekte anwenden, also beispielsweise auf Dynamikobjekte 
(Bildfelder, Zoomobjekte, Rotations- und 3D-Objekte) Wartemarken, Einzel- und Bereichsmarken, 
Tonsamples oder auch auf ganze Lichtkurven. 
 
Sie markieren die Objekte, die Sie kopieren möchten, und wählen über das Menü  
> Bearbeiten > Assistenten > Autoshow > Mehrfachkopie von Objekten > den Assistenten aus.  
Hier geben Sie die gewünschte Anzahl der Kopien ein und bestätigen mit OK. 
 
Anschließend ’hängen’ die Kopien am Mauszeiger. Sie platzieren diese nun per Mausklick an die 
gewünschte Stelle. Die vorgegebene Anzahl an Kopien wird dort eingefügt. 
 
Alternativ kann man auch den Block markieren und den Assistenten mit Rechtsklick auf den grauen 

Balken auswählen. 
 
Allerdings werden die Bilder nicht mitkopiert. Auch 
die Videos sind nur als Umriss vorhanden. 
Zum Einfügen der Bilder einfach aus dem Leuchtpult auf 
die durch die Autoshow neu entstandenen Lichtkurven 
ziehen und dort ablegen. Videos fügt man stattdessen 
direkt aus dem Windows Datei-Explorer per Drag and 
Drop in die Lichtkurven ein. 

Möchten Sie aber z.B. nur zwei Zoom-Objekte mehrfach kopieren, so markieren Sie diese und klicken 
anschließend mit rechts auf eines davon und wählen den Assistenten aus. 
 
 
Eine andere Variante der Autoshow ist das Perpetuum mobile. 
 
Zum Beispiel für einen bestimmten Werbeblock im Vorprogramm, während die Zuschauer auf die 
Schau des Abends warten, ist noch einfacher mit der Index/Sprungmarke. Siehe auch Tipp 313. 
Die Gäste sind noch nicht vollständig. Um die vorhandenen Zuschauer zu beschäftigen, bietet sich 
eine passende Musik mit zusätzlichen Informationen an. 
Entweder über das kommende Programm, die kommende Schau, die kommenden Veranstaltungen 
oder ganz einfach zusätzlich schöne Bilder aus der Gegend, die Bestandteil der Schau sind. 
 
Sie erstellen z.B. eine separate Schau, die als Perpetuum mobile im Vorspann läuft. Der Vorspann 
könnte z.B. wie nachfolgend aussehen. Der blaue Hintergrund auf der 3. Spur wurde mit dem 
Textelement und der Schrift Webding mit dem kleinen „g“ erstellt. 
 

 
Mit dem Sprung zu Index 01 wird ein Perpetuum mobile erzeugt und läuft so lange, bis die Schau 
abgestellt wird. 
 
Rainer Schulze-Kahleyss  


