
Dateieröffnung für eine neue Tonbildschau  Tipp 539 
und Dateiverwaltung mit automatischem Ladevorgang 
 

 
Sie möchten eine neue Tonbildschau erstellen. Hierzu markieren 
Sie aus Ihrem Tonbildschauordner eines der Blanko TBS und 
speichern es mit dem neuen Namen ab – oder holen sich eine 
Blanko TBS in Version 6.0 aus der Anlage dieses Tipps. 
 

 
 

 

 
Sie öffnen Ihr Bildarchiv, aus dem eine Schau entstehen soll. 
Sie markieren diese Bilder und ziehen sie – unter Missachtung des Pic Ordners - aus dem 
Bildarchiv direkt auf die Bildspuren. Mit der neuen Dateiverwaltung hat man jetzt die Möglichkeit, 
automatisch alle Bilder, die jetzt auf den Bildspuren liegen in den Pic Ordner und alle Tonteile in 
den Soundordner zu laden. 
 

Herr Richter schreibt hierzu in seiner Liesmichdatei: 

Die Möglichkeiten der Dateiverwaltung (Menü „Steuerung“) wurden erheblich erweitert. So kann 
nun durch einfachen Klick auf einen Dateieintrag an die Stelle der Show oder des Leuchtpultes 
navigiert werden, an der diese Datei eingesetzt wird. Ist eine Datei mehrfach eingesetzt, so führen 
weitere Mausklicks zu den jeweils folgenden Vorkommen. Die Anzahl der Verwendungen einer 
Datei wird nun innerhalb der Dateiverwaltung durch eine dem Dateinamen vorangestellte Zahl 
kenntlich gemacht. 

Über das Kontextmenü können nun fehlende Dateien gesucht (rote Einträge) oder andere Dateien 
verknüpft werden. Dieses kann auch durch einen Doppelklick auf den Dateinamen erfolgen. Damit 
kann die Wiederherstellung verlorener Referenzen für alle Arten von Mediendateien direkt in der 
Dateiverwaltung erfolgen. 

Zudem ist das Formular der Dateiverwaltung nun skalierbar, die zuletzt eingestellte Größe wird 
gespeichert. 

Beim Öffnen einer Schau erscheint 
automatisch die nebenstehende 
Maske. 

 
 
 
 
 
 

Wenn Sie hier klicken öffnet sich 
die Maske mit der Bilderauf-
stellung. 
Alternativ durch das Menü: 
Steuerung > Dateiverwaltung 

Die Blanko TBS enthält alle 
30 Überblendungsvarianten Ein Textfeld und 

eine Textspur 
Alle neuen 
Funktionen 

Ausgelegt für 12 Bildspuren, da einige der 
Überblendungen 12 Spuren benötigen 

Alle Felder können ab – 
u. angedockt werden 



Herr Richter schreibt hierzu in seinem Newsletter: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eine sehr praktische Angelegenheit und Verbesserung des Handling. 
 
Steffen Richter 
Rainer Schulze-Kahleyss 

Wenn man diesen Button 
betätigt, werden automatisch 
alle Bilder, die man in die 
Bildspuren eingefügt hat – ohne 
den Pic Ordner verwendet zu 
haben, in den Pic Ordner 
geladen.  


