Vorführ-Optionen
für Casablanca Avio und Kron

Allgemeines

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb des Zusatzproduktes „Vorführ-Optionen“!
Wie bedanken uns für Ihr Vertrauen und hoffen,
dass dieses Produkt Ihren Erwartungen gerecht
wird.
Diese Gebrauchsanweisung wird Ihnen bei der
Installation und Benutzung der „Vorführ-Optionen“ zur Seite stehen. Die einzelnen Schalter
dieses Zusatzproduktes sind unter dem Punkt
„Inbetriebnahme und Funktion“ aufgelistet und
erklärt.
Für weitergehende Fragen und Verbesserungsvorschläge stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Anschrift
MacroSystem Digital Video AG
Postfach 020240
58290 Wetter
E-Mail
info@macrosystem.de
Fax
02335/960-100
Wenn Sie spezielle technische Fragen haben,
können Sie sich

Montags bis Donnerstags von 10.00 bis 17.00
Uhr und
Freitags von 10.00 bis 16.00 Uhr
unter folgender Telefonnummer an unsere
technische Hotline wenden:
Tel.: 02335/960112
Bitte halten Sie für Ihren Anruf die Seriennummer Ihres Gerätes oder Ihre Kundennummer bereit, sofern diese Ihnen bekannt sind.
Außerhalb dieser Zeiten können Sie uns per EMail oder per Fax Anfragen zukommen lassen, die
während der regulären Zeiten bearbeitet werden.

E-Mail
support@macrosystem.de
Fax
02335/960-110

Die aktuellsten Informationen über
MacroSystem-Produkte und unseren Vertrieb
finden Sie insbesondere im Internet.
Besuchen Sie unsere Website:
http://www.macrosystem.de

Sicherheitshinweise

Wir empfehlen Ihnen, die Hinweise in dieser
Bedienungsanleitung genau zu beachten, um
Bedienungsfehler auszuschließen.
Wir weisen außerdem darauf hin, dass das Zusatzprodukt Vorführ-Optionen für den Hobbyanwender konzipiert worden ist.
Wir haben sehr große Sorgfalt auf die Programmierung und die Prüfung dieses Programms
verwendet.
Da eine völlig fehlerfreie Anwendungssoftware
nach bisherigen Erkenntnissen nicht unter allen
Umständen und jederzeit gewährleistet werden
kann, können wir leider nicht völlig ausschließen,
dass sich Mängel eingeschlichen haben. Sollte dies
wider Erwarten der Fall sein, werden wir festgestellte Fehler durch Überarbeitung der Programmierung beseitigen lassen und den betroffenen
Kunden die neue Software kostenlos zur Verfügung stellen. Wir können allerdings keine Haftung
für einen möglichen Daten- oder Zeitverlust und
daraus eventuell entstehende Folgeschäden übernehmen, zumal wir keinerlei Einfluss auf die
korrekte Programminstallation und -bedienung
durch den Kunden haben. MacroSystem Digital
Video AG und deren Fachhändler sind folglich
nicht haftbar für Fehler sowie unbeabsichtigte
Beschädigungen in Verbindung mit der Installation oder Anwendung des Produktes VorführOptionen.
MacroSystem Digital Video AG und deren Fachhändler gewährleisten nicht die störungsfreie
Anwendung des Produktes bzw. dessen völlige
Fehlerfreiheit.
Für die SmartMedia-Karte übernimmt
MacroSystem Digital Video AG eine Gewährleistung auf Material- oder Verarbeitungsfehler
gemäß den gesetzlichen Bestimmungen. Die
Gewährleistung ist ausgeschlossen bei Beschädigung der Materialien, bei Missbrauch oder bei
Anwenderfehlern.
Jegliche stillschweigende Gewährleistung ist
ausgeschlossen, einschließlich der Gewährleistung
auf Eignung der Software bzw. der Bedienungsanleitung für einen bestimmten Zweck.

Weder MacroSystem Digital Video AG noch
deren Fachhändler sind für Schäden aus direkter
oder indirekter Folge, die aus dem Gebrauch der
Software oder der Bedienungsanleitung entstehen,
verantwortlich, z.B. für Gewinnminderung,
Kosten, Hardware- oder Softwareprobleme oder
andere Unannehmlichkeiten.

Installation

Die Vorführ-Optionen müssen, wie jedes andere
für Casablanca entwickelte Produkt auch, auf
Ihrer Casablanca installiert werden.
Dazu benötigen Sie mindestens die Version 1.2
der Casablanca Avio-Software bzw. die Version
1.0 der Casablanca Kron-Software.
Die Versionen können Sie im Informationsfeld
des Menüs „Systemeinstellungen“ ablesen (unten
links).
Lassen Sie Ihre Casablanca nun eingeschaltet und
wählen Sie in den „Systemeinstellungen“ den
Schalter „Produkt installieren“ an, so dass sich
das entsprechende Fenster öffnet. Schieben Sie
dann die Installations-SmartMedia-Karte ins
Laufwerk der Casablanca, wobei sich die goldenen Kontakte auf der Unterseite und die abgeknickte Ecke links vorne (in Richtung Casablanca
zeigend) befinden.
Schieben Sie die Karte so weit hinein, bis sie nur
noch ca. einen halben Zentimeter aus dem Gerät
herausragt und Sie einen Widerstand spüren.
Nun sehen Sie, dass im Fenster die VorführOptionen aufgelistet werden. Wählen Sie dieses
Produkt in der Liste aus und klicken Sie „freischalten“ an. Es erscheint ein Zahlenblock, mit
dem Sie den vom Händler erworbenen
Freischaltungs-Code eingeben. Anschließend
erhalten Sie die Meldung, dass die Installation
abgeschlossen ist, so dass Sie die SmartMediaKarte entfernen können.

Hinweis an Avio-Besitzer: Falls Sie noch nicht die
Software-Version 1.2 auf Ihrer Casablanca Avio
installiert haben, sollten Sie diese zunächst kostenlos über Ihren Fachhändler beziehen und eine
Neuinstallation vornehmen. Allerdings sollten Sie
kein Projekt in Arbeit haben, da bei einer Neuinstallation sämtliche Daten von der Festplatte
gelöscht werden.
Bringen Sie Ihre SmartMedia-Karte mit der AvioSystemsofware zu Ihrem Fachhändler und lassen
Sie sich dort die aktuellste Version aufspielen.
Die SmartMedia-Karte mit den Vorführ-Optionen kann nicht eingelesen werden, wenn Sie
noch nicht die Verison 1.2 auf Ihrer Avio installiert haben.

Inbetriebnahme & Funktionen

Nach erfolgter Installation und Freischaltung
sehen Sie in den „Systemeinstellungen“ unten
rechts (unter dem Schalter zur Einstellung der
Trackball-Geschwindigkeit) den Schalter „Vorführ-Optionen“.
Klicken Sie ihn an, öffnet sich ein Fenster, das
über mehrere Funktionen verfügt:

Abspielanzeige: Hier haben Sie die Möglichkeit,
die Abspielanzeige an- oder auszuschalten. Die
Abspielanzeige ist die Anzeige, die normalerweise
eingeblendet wird, während Sie das Storyboard
aus verschiedenen Menüs heraus abspielen.
Schalten Sie die Anzeige aus, wird Ihr Film ohne
jegliche Einblendung auf dem Monitor abgespielt.
Dadurch fehlt zwar der Stopp-Schalter, aber
natürlich können Sie das Abspielen jederzeit
durch Klick auf die rechte Trackball-Taste abbrechen.

Endlos-Abspielen: Mit dieser Funktion können
Sie entscheiden, ob Sie das Storyboard durch
Klick auf den Abspielen-Schalter wie bisher
einmal abspielen, oder ob Sie Ihren Film in einer
Endlos-Schleife (engl.: „Loop“) betrachten möchten.
Wenn die Abspielanzeige aktiviert ist, können Sie
das Endlos-Abspielen jederzeit durch Klick auf
den eingeblendeten Stopp-Schalter abbrechen. Ist
die Abspielanzeige ausgeschaltet, kann der Film
durch Klick auf die rechte Trackball-Taste gestoppt werden.

Beim Starten abspielen: Diese Funktion ermöglicht Ihnen, Ihren im Storyboard befindlichen
Videofilm direkt beim Starten Ihrer Casablanca
abzuspielen. Dieser Vorgang kann natürlich
jederzeit abgebrochen werden, indem Sie entweder auf die rechte Trackball-Taste oder – bei
aktivierter Abspielanzeige – auf den Stopp-Schalter klicken.

Ist die Loop-Funktion aktiviert, wird auch beim
Starten das Storyboard solange in einer Schleife
abgespielt, bis Sie den Vorgang abbrechen.

Standardeinstellungen: Durch diesen Schalter
können Sie mit einem Klick die Standardeinstellungen für alle drei Funktionen, also die Einstellungen, nach denen sich Casablanca richtet, wenn
die Vorführ-Optionen nicht installiert sind,
aktivieren.
Im Standard-Zustand ist die Abspiel-Anzeige
angeschaltet, die Funktionen „Endlos-Abspielen“
und „Beim Starten abspielen“ sind nicht aktiviert.

OK, Abbruch: Mit einem Klick auf den Schalter
„OK“ können Sie die gewählten Einstellungen
bestätigen und übernehmen, mit Klick auf „Abbruch“ verlassen Sie das Fenster „Vorführ-Optionen“, ohne eine zuvor getroffene Einstellung zu
übernehmen.

Nach der Installation der Vorführ-Optionen
erhalten Sie bei jedem Start der Casablanca die
Meldung, dass die „Vorführ-Option(en) aktiv“
sind. Nach einiger Zeit wird diese Meldung automatisch ausgeblendet – Sie können sie aber auch
mit dem „OK“-Schalter wegklicken.

