


Professionelle Qualität 

Die einzigartige directAV-Technik ermöglicht Bild-

schirmdarstellung und großflächige Projektion in HD, 

4K und höher bei vollkommen ruckelfreien Bewe-

gungsabläufen. Ganz gleich in welchem Format und 

in welcher Auflösung Sie präsentieren, das Echtzeit-

Rendering sorgt für präzise Darstellung und optimale 

Bildschärfe. Automatisches Color Management ge-

währleistet brillante und farbtreue Bildwiedergabe.

Intuitives Arbeiten

Auf der übersichtlichen und intuitiv bedienbaren 

Timeline ordnen Sie Bilder, Grafikelemente, Texte 

und Videos beliebig an. Dabei können Sie alle 

wichtigen Eigenschaften individuell verändern. Sie 

arrangieren Musik, Sprache und Soundelemente frei 

auf den Tonspuren und erzielen - wenn gewünscht - 

eine exakte Synchronisation zwischen Bild und Ton. 

Faszinierende Dynamik

m.objects bewegt Ihre Fotos - von einfachen 

Überblendungen über 3D-Animationen bis hin zu 

aufwändigen Animations-Sequenzen. Die Dynamik-

werkzeuge bieten Ihnen dabei jede gestalterische 

Freiheit, denn alle Parameter lassen sich individuell 

verändern und kontrollieren. So entwickeln Sie ei-

gene Ideen und setzen diese konsequent nach Ihren 

Vorstellungen um.

Blending-Effekte
 

Das m.objects QuickBlending bietet spannende Mög-

lichkeiten zur Überblendung zwischen einzelnen Bil-

dern als Alternative zur normalen Ein- und Ausblen-

dung. Die Anwendung erfolgt schnell und einfach 

direkt in der vorhandenen Bildfolge auf der Timeline 

und bietet dabei alle erforderlichen Optionen zur 

individuellen Gestaltung und Anpassung.

m.objects - die leistungsstarke Multimedia-Software - erfüllt die hohen Ansprüche ambitionierter 
Fotografen, Videofilmer und AV-Produzenten. Mit m.objects präsentieren Sie Ihre Fotos - doch viel 
mehr noch - Sie arrangieren sie mit Sound und Videosequenzen zu audiovisuellen Kompositionen 
und geben sie in kompromissloser Qualität aus.

Diashow erstellen mit m.objects



Präsentation ohne Kompromisse
 

Die Präsentation können Sie jederzeit und in voller 

Auflösung direkt aus dem Programm starten. 

Alternativ speichern Sie Ihre Produktion als kompak-

te Vorführdatei in gleicher Qualität und starten diese 

per Mausklick auf jedem beliebigen Windows-PC. 

Oder Sie exportieren ein hochauflösendes Video, das 

sich über BluRay oder Media-Player auf einem HD-

Fernseher wiedergeben lässt.

 

Alles im Blick auf mehreren Ausgabegeräten
 

m.objects unterstützt den erweiterten Desktop, 

so dass Sie ganz einfach Programmoberfläche und 

virtuelle Leinwand auf mehrere Monitore verteilen. 

Statt des zweiten Monitors lässt sich natürlich auch 

ein Digitalprojektor einsetzen – die optimale Lösung 

für Präsentationen. 

Leistungsfähiges System

Die Software verarbeitet problemlos praktisch unbe-

grenzte Mengen beliebig hoch aufgelöster Fotos und 

Videos und ist dabei so optimiert, dass sie die ver-

fügbare Hardware bestmöglich nutzt. Für die Arbeit 

mit m.objects reicht daher ein Standard-Computer 

mit Mehrkernprozessor und leistungsfähiger Grafik-

karte vollkommen aus.

Sicherheit durch non-destruktives Arbeiten

Durch die non-destruktive Arbeitsweise ist sicher-

gestellt, dass Ihre wertvollen Bild-, Video- und 

Tondateien nicht angetastet werden. Daher können 

Sie nach Belieben mit der integrierten m.objects 

Bildbearbeitung oder den Dynamikeffekten experi-

mentieren, ohne dabei Einbußen am Quellmaterial 

zu riskieren.

Umfassende Tonbearbeitung

Sound fügen Sie in m.objects in die Stereotonspuren 

der Timeline ein. Sie können den Ton schneiden, 

ein- oder ausblenden oder Überblendungen zwi-

schen Musikstücken erzeugen. Sie können Musik 

oder Kommentare direkt im Programm aufnehmen 

und bearbeiten.

Stereoskopie

m.objects beherrscht wie kein 

anderes Programm Arrange-

ment, Animation und Prä-

sentation stereoskopischer 

Bilder und Videosequenzen. 3D-Animationen werden 

direkt stereoskopisch dargestellt. m.objects ist dabei 

kompatibel zu fast allen verfügbaren Dateiformaten 

und Stereo-Ausgabegeräten. 



Import aller gängigen Videoformate

m.objects verarbeitet von Haus aus alle gängigen 

Videoformate, ohne dass eine Konvertierung 

oder die zusätzliche Installation von Video- oder 

Audiocodecs notwendig wäre. Sie können also ein 

Video direkt aus Ihrer Kamera in die m.objects-

Timeline einfügen und die Software als universellen 

Videoplayer einsetzen oder das Video schneiden und 

weiter verarbeiten.    

Video schneiden – framegenau und non-
destruktiv

Ein Video schneiden Sie in m.objects auf denkbar 

einfache Art und Weise direkt auf den Bildspuren. 

Die Skalierbarkeit der Timeline-Darstellung bis in 

den Millisekunden-Bereich ermöglicht dabei - zu-

sammen mit der praktischen Vorschauvergröße-

rung - einen exakten, framegenauen Videoschnitt. 

Wie alle weiteren Nachbearbeitungen erfolgt dieser 

Schritt non-destruktiv. Wenn Sie das Video schnei-

den, wird also das Original-Video nicht angetastet.

Postproduction mit Dynamikeffekten, Masken 
und Texten

Fast alle Werkzeuge und Bearbeitungs-Optionen 

für Standbilder stehen in m.objects auch für Videos 

zur Verfügung. Mit Dynamikobjekten, Masken und 

zahlreichen weiteren Funktionen bietet die Software 

über Videoschnitt und Nachbearbeitung hinaus ein 

fast unerschöpfliches Repertoire für Ihr kreatives 

Schaffen. Außerdem können Sie dem Video auf 

weiteren Spuren Bilder oder Texte hinzufügen. So ist 

zum Beispiel mit wenigen Arbeitsschritten ein dyna-

mischer Abspann für eine Videosequenz erstellt.

Nachvertonung

Zur gezielten Nachvertonung können Sie Bild und 

Ton eines Videos voneinander trennen. Ein Assistent 

übernimmt diese Arbeit für Sie und legt den Ton 

passgenau auf einer Tonspur ab. Nun können Sie 

den Ton mit Toneffekten umfassend nachbearbeiten 

oder die Lautstärke - auch partiell - regulieren. Na-

türlich lässt sich ein Video auch stummschalten und 

mit anderem Sound unterlegen.

Additive Bildmischung 

m.objects fügt Videos im überlappenden Bildmi-

schungs-Modus in die Timeline ein. Dieser Modus 

lässt sich in ‚additiv‘ umschalten, wodurch sich die 

Helligkeitswerte eines Videos mit darüber oder dar-

unter liegenden Bildern beziehungsweise weiteren 

Videos addieren. So können Sie kreative, künstleri-

sche Effekte erzeugen, indem Sie zum Beispiel zwei 

dafür geeignete Videosequenzen optisch ineinander 

kopieren.

Videos können Sie direkt aus Ihrer Kamera in die Bildspuren einfügen und abspielen. Das Programm beherrscht 
alle gängigen Video- und Audiostandards. m.objects gibt Ihnen umfassende Funktionen für Videoschnitt und 
Nachbearbeitung an die Hand und verarbeitet ganz locker auch 4K-Auflösungen.

Video schneiden mit m.objects



Statische und dynamische Videobearbeitung

m.objects bietet Ihnen nicht nur Funktionen für den 

Videoschnitt. Mit dem Werkzeug für Bild-/Video-

verarbeitung stehen Ihnen auch umfassende Op-

tionen für die Nachbearbeitung zur Verfügung, wie 

zum Beispiel Nachschärfung, Kontrastregulierung, 

Gammakorrektur oder Veränderung des Farbtons. 

Alle Funktionen lassen sich hier sowohl statisch zur 

Korrektur als auch dynamisch für Animationseffekte 

einsetzen.

Echtzeit-Rendering – Präsentation in voller 
Ausgabequalität

Die bestmögliche Ausgabequalität bietet m.objects 

mit der Wiedergabe direkt aus der Timeline in 

Echtzeit und ohne jegliche Komprimierungsverluste. 

Das gilt für Standbilder ebenso wie für Videos. Ein 

in m.objects nachbearbeitetes Video können Sie auf 

diese Weise in voller Qualität präsentieren. Darüber 

hinaus können Sie alle Bearbeitungsschritte unmit-

telbar nachvollziehen: Wenn Sie ein Video schneiden 

und bearbeiten, ist das Ergebnis sofort in voller 

Qualität in der m.objects-Leinwand sichtbar.

Export als Video und als Präsentationsdatei

Neben der Ausgabe direkt aus der Timeline bietet 

m.objects auch die Möglichkeit, die fertige Produk-

tion als Präsentationsdatei (EXE-Datei) in gleicher 

Qualität auszugeben. Diese können Sie dann auf 

jedem Windows-PC auch ohne m.objects-Installation 

abspielen.

Alternativ zur qualitativ überlegenen Wiedergabe 

in Echtzeit oder mittels EXE-Datei können Sie die 

gesamte Präsentation auch als Video exportieren. 

Dafür stehen Ihnen Presets für alle gängige Wieder-

gabegeräte wie zum Beispiel HDTV, iPad, iPhone und 

Android-Geräte zur Verfügung. 

Sie müssen dabei nicht die gesamte Länge der 

Timeline exportieren. Stattdessen können Sie einen 

beliebigen Abschnitt in der Zeitleiste markieren und 

als Video ausgeben. Auf diese Weise bestimmen Sie 

exakt die Länge des 

exportierten Videos 

und damit auch sei-

nen Start- und End-

punkt. Die Vorgabe 

eines bestimmten 

Exportbereichs lässt 

sich übrigens genau-

so auf die Ausgabe 

von EXE-Dateien 

anwenden.



Live Vortrag mit m.objects

So vielschichtig wie die Einsatzmöglichkeiten von m.objects ist auch die Bandbreite der Anwender. Sie reicht 
von ambitionierten Foto-Amateuren bis hin zu Profifotografen, Medien-Produzenten und Reisejournalisten, die 
mit ihren Multivisions-Shows auf Tournee gehen und sie vor großem Publikum präsentieren.

Vortäge steuern mit Speaker Support 

Die Steuerung einer Live-Show mit m.objects erfolgt 

über die Tastatur oder mit einer Funkfernbedienung. 

Ab m.objects live haben Sie die Möglichkeit, jede 

Taste Ihrer Fernbedienung individuell mit einer be-

stimmten Funktion zu belegen. Diese Option ist Be-

standteil des Speaker Support.

Mit Wartemarken, asynchronem Sound, Kommen-

tarfenstern, spontaner Lautstärkeabsenkung, Zeit-

anzeige und Referentenvorschau bietet der Speaker 

Support darüber hinaus umfangreiche Funktionen 

speziell für den Live-Vortrag. 

Navigation und Interaktivität 

Mit Sprungmarken und interaktiven Bildfeldern wird 

eine Multivisionsshow in ihrem Ablauf steuerbar. So 

können Sie zu einzelnen Themen und Abschnitten 

Ihrer Präsentation Kapitel einrichten und diese ganz 

einfach per Tastatur oder Fernbedienung, per Klick 

in die Leinwand oder über einen Touchscreen star-

ten. Die Funktionen der Interaktivität sind auch ideal 

für Vorspannsequenzen geeignet, die sich vor der 

eigentlichen Präsentation beliebig oft wiederholen 

und nahtlos aneinander anschließen, während das 

Publikum seine Plätze einnimmt.

Spannende Live-
Vorträge 

Mit seiner Live-Multi-

mediashow ‘Schuman-

Monnet-Adenauer: 

Gründungsväter Euro-

pas‘ beschreitet Ingo 

Espenschied einen 

neuen, innovativen Weg 

auf dem Gebiet der 

politischen Bildung. Das 

kurzweilige Format hat 

sich deutschlandweit, 

bei Schülern wie auch 

bei Erwachsenen, mit 

großem Erfolg bewährt: 

High-End Projektion auf 

mobile Großbildlein-

wand, lebendiger - auf die Zielgruppe abgestimmter Live-Kommentar, Interaktion mit dem Publikum, Einsatz 

professioneller Bühnentechnik und abwechslungsreicher Medien.



Neben Bildern, Videos und Tonsamples lassen 

sich auch externe Anwendungen exakt aus der 

m.objects-Timeline steuern. So können Sie an einer 

vordefinierten Stelle Ihrer Präsentation beispielswei-

se eine EXE-Datei starten, bei deren Wiedergabe die 

Timeline im Pausemodus wartet. Nach Beendigung 

der Wiedergabe läuft die m.objects-Show automa-

tisch weiter. Ebenso besteht die Möglichkeit, aus 

dem Programm bestimmte Raumfunktionen zu be-

dienen wie zum Beispiel eine Jalousie zur Verdunk-

lung des Raums oder komplexe Lichtsteuerungen 

direkt per DMX.

Show Control – externe Anwendungen aus m.objects starten

Multiscreen-Anwendungen

Die Steuerung mehrerer Ausgabegeräte, große Panorama-Projektionen, die Darstellung auf gekrümmte Flächen 
und die Steuerung externer Geräte und Anwendungen aus der Timeline - all das sind spezielle Anwendungen in 
der Multivision, die m.objects professionell beherrscht. 

Beeindruckende Darstellung mit mehreren 
Ausgabegeräten 

Für große Installationen und Panorama-Projektionen 

reicht die Ausgabe der Multivisionsshow über nur 

einen Digitalprojektor oder Monitor oft nicht aus. 

Hier kommen dann zwei, drei oder noch mehr Pro-

jektoren zum Einsatz. Mit Multiscreen unterstützt 

m.objects die Ausgabe auf bis zu 64 Ausgabegeräte 

gleichzeitig. 

Wenn sich bei Panorama-Projektionen das Bild aus 

mehreren Teilprojektionen zusammensetzt, sorgt 

Softedge-Blending dafür, dass der Übergang zwi-

schen den Teilbildern praktisch nicht sichtbar ist. 

Warp – Projektion auf gekrümmte Flächen 

Auch das Warp Setup für die Projektion auf ge-

krümmte Flächen kommt häufig bei großen Instal-

lationen zum Einsatz. m.objects bietet hierfür alle 

Einstellmöglichkeiten an, damit durch eine entspre-

chende Vorverzerrung schließlich ein unverzerrtes 

Bild auf der gekrümmten Fläche zu sehen ist. Die 

Warp-Funtkion lässt sich auch mit Multiscreen kom-

binieren, um beispielsweise eine Panoramaprojekti-

on auf eine gekrümmte Leinwand zu realisieren, wie 

das Beispiel oben im Océanopolis in Brest eindrucks-

voll zeigt. Hier kommen fünf Canon-Projektoren mit 

je 1.920 x 1.080 Bildpunkten zum Einsatz.

Installation: Océanopolis, Brest 
Realisation: Electrosonic France



basic live creative ultimate
Bildspuren 3 3 unbegrenzt unbegrenzt

Stereo-Tonspuren 3 3 bis zu 256 bis zu 256

Maximale Ausgabeauflösung 2.560 x 1.600 3.840 x 2.160 unbegrenzt unbegrenzt

Interner Titelgenerator    

Maskeneffekte    

Export von Videodateien (WMV, MPEG-2, MPEG-4 etc.)    

Export von Standalone-Präsentationsdateien (EXE)    

maximale Auflösung integrierter Videos 1.920 x 1.080 3.840 x 2.160 unbegrenzt unbegrenzt

Blending-Effekte (Quickblending)    

Animation: Zoom-/Kamerafahrt, Rotation, 3D-Animation    

Animation: Passepartout, Schatten/Schein, Unschärfe -   

Echtzeit Video- / Bildbearbeitung (animierbar):
Helligkeit, Kontrast, Gamma, Farbton, Tönung, Schärfe -   

Lizenz übertragbar -   

gewerblich nutzbar -   

Speaker Support für Live-Vorträge inkl. konfigurierbarer
Schnittstelle für Funk-Fernbedienung -   

Interaktivität durch Marker und Maus-sensitive Bildfelder -   

Mehrkanalton, Toneffekte, Schnittstelle zu directX-PlugIns - -  

Chroma-Keying und Alphakanal für Video - -  

Stereoskopie-Modus (Eingabe und Ausgabe) - -  

programmierter Start externer Dateien - -  

Relaissteuerung - - - 

Mehrfeldprojektion über mehrere Projektoren oder 
Bildschirme (erweiterbar durch Modul Multiscreen) - - - 2

DMX-Lichtsteuerung über geeignetes DMX-Interface - - - 

Netzwerk-Konnektivität, Timecode-Synchronisation, 
PJLink-Protokoll, kabelgebunden fernbedienbar - - - 

Integration von Live-Videozuspielung - - - 

Modul Multiscreen erweitert die directAV-Ausgabe mit ultimate auf bis zu 64 
Digitalprojektoren oder Bildschirme (max. 16 an einem PC)

m.objects Präsentationstechnik e.K.
Dahlweg 112

D - 48153 Münster
Tel. +49 (251) 97 43 63 14
Fax +49 (251) 97 43 63 11

www.mobjects.com
directAV ist ein eingetragenes Warenzeichen von m.objects Präsentationstechnik e.K. Deutschland 
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 Ihr AV Fachhändler:

Standard-PC oder Notebook mit CPU AMD oder Intel  
ab 1,5 GHz oder Apple Mac mit Intel CPU 
MS Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10,  
32/64 Bit (64 Bit empfohlen) 
3D-Grafikkarte (mindestens 512 MB Video RAM empfohlen) 
Standard-Soundkarte, Bildschirm ab 1024x768  
(hochauflösendes Ausgabegerät empfohlen)

• 
 
• 
 
•  
•

Systemvoraussetzungen

m.objects - das System
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