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Button-Element

Button-Element
Tasten sind Elemente, die bei Betätigung eine Funktion auslösen. Das Einfügen erfolgt über das
Ziehen des „Button“-Symbols

auf die Fernbedienung.

Die Eigenschaften der selektierten Taste können im Eigenschaften-Menü zugewiesen werden.
Tastenbilder können aus zwei Bildern für Hintergrund (universelle Tastenﬂäche) und Vordergrund
(Funktions-Icon) zusammengesetzt werden. Ist sowohl ein Hintergrund- als auch ein Iconbild gewählt,
wird das Icon automatisch mittig über das Hintergrundbild positioniert. Grundsätzlich wird bei Tasten
unterschieden, ob lediglich eine Aktion ausgelöst oder gleichzeitig auch ein Status angezeigt werden
soll.

Tastenbilder für mehrere Tasten gleichzeitig austauschen
Es ist möglich, bei mehreren Tastenbildern die Icon- oder Hintergrundbilder in einem Schritt
auszutauschen. Zu diesem Zweck können Sie alle Tasten per Mehrfachmarkierung selektieren (dazu
STRG-Taste gedrückt halten), bei denen die entsprechenden Bilder ausgetauscht werden sollen.
Anschließend einfach im Eigenschaftenmenü das gewünschte Bild auswählen. In diesem Fall wird bei
allen markierten Tastenelementen das gleiche Bild als Hintergrund bzw. Icon eingefügt.

Aktion undStatus hinzufügen
Damit Ihr button nun auch eine Funktion hat, also ein Gerät schaltet und den Staus des zugewiesenen
Gerätes anzeigt, müssen Sie dem Button-Element noch entsprechend Aktion und Status zuweisen.
Entsprechend der Funktionalität einer Schaltﬂäche unterscheiden wir zwischen der Zuweisung nur
einer Aktion und der Zuweisung einer Aktion in Kombination mit der Anzeige eines Status.
Aktion hinzufügen
Damit eine Aktion beim Tastendruck ausgelöst werden kann, muß der Taste im Eigenschaftenmenü
eine Aktion zugewiesen werden.
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Statusanzeige hinzufügen
Damit ein Status angezeigt werden kann, muß der Taste im Eigenschaftenmenü ein Status-Gerät
zugewiesen werden. Statustasten wechseln dynamisch je nach Status ihre Graﬁk. Wird im
Eigenschaftenmenü kein Statusgerät zugewiesen, bleibt das Tastenbild auf der
Fernbedienungsoberﬂäche immer gleich.
Weiterlesen:
Aktion hinzufügen
Status zuweisen
NEO, Fernbedienungselemente, Button, Darstellung, Position, Status Buttons, Statusfunktionen,
hinzufügen

From:
https://doku.mediola.com/ - Dokumentationen
Permanent link:
https://doku.mediola.com/doku.php?id=de:creator:ui-remote-button
Last update: 2020/03/10 15:45

https://doku.mediola.com/

Printed on 2020/03/22 01:38

