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                        Markiert für harte Überblendung  Markiert f. weiche Überblendung 

 

Links sind die Anfasser mit dem Gummiband  
über 3 Bilder bzw. über 2 Überblendungen 
markiert (rote Umrandung). 
Mit Rechtsklick auf einen der markierten 
Anfasser erscheint ein Kontextmenü (linkes 
Bild). Hier klicken wir auf „Blende“. 
Es öffnet sich die oben gezeigte Maske. 
Standardmäßig ist 50.00 auf weiche Maske 
eingestellt. Für eine scharfkantige 
Überblendung verschieben wir mit Linksklick auf 
den roten, senkrechten Pfeil nach oben oder 
unten den Wert. Bei 0,00 ist die Kante zur 
Überblendung scharfkantig. 
Mit O.K. beenden wir diese Einstellung und 
haben bei Einstellung von „Wippe zweiseitig“ 
eine scharfkantige Überblendung von beiden 
Seiten in waagerechter Richtung. Natürlich lässt 
sich die horizontale Überblendung auch in 
schräg oder senkrecht ändern. Hierzu verändert 
man den roten Pfeil bei Ausrichtung. 

Rechts sind die Anfasser auch mit dem 
Gummiband über 3 Bilder bzw. über  
2 Überblendungen markiert (rote Umrandung). 
Mit Rechtsklick auf einen der markierten 
Anfasser erscheint ein Kontextmenü (ganz 
linkes Bild). Hier klicken wir auf „Blende“. 
Es öffnet sich die oben gezeigte Maske. 
Standardmäßig ist 50.00 auf weiche Maske 
eingestellt. Für dieses Beispiel belassen wir die 
weiche Überblendung mit 50.00 
Mit O.K. beenden wir diese Einstellung und 
haben bei Einstellung von „Wippe zweiseitig“ 
eine weiche Überblendung von beiden Seiten in 
waagerechter Richtung. Natürlich lässt sich die 
horizontale Überblendung auch in schräg oder 
senkrecht ändern. Hierzu verändert man den 
roten Pfeil bei Ausrichtung. 

Beide Überblendungsvarianten können Sie sich auch auf der Exedatei ansehen, die man sich aus 
der Anlage herunterladen kann. 

Die Handlung entstand am 1. April, als der Bürgermeister von Röttenbach am Ortseingang ein 
Mauthäuschen aufstellte und bei Herannahen eines PKW aus dem Nachbarort die Schranke 
herunterließ. Für die Durchfahrt sollte Zoll entrichtet werden. Zollgebühr 1 Lächeln. Mit einer 
Quittung wurde der Fahrer zum Durchfahren des Ortes aufgefordert. Siehe Anlage. 
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