
Macro 5-Workshop!
für PSION Serie 5

Rudolf Pöchacker

Willkommen zum Macro 5-Workshop!

Dieser Workshop ist absichtlich sehr kurz
gehalten in der Meinung, einen Einstieg
und einige Anregungen zu geben. Er ist
also keine Schritt-für-Schritt Anleitung.
Ich bin allerdings sicher, dass es meistens
nur eine kleine Anregung braucht, um
weiterzukommen. Abgesehen davon ist
Macro 5 ziemlich einfach zu bedienen.

Hier der Inhalt der vorgesehenen Folgen:

� Teil 1: Was kann Macro 5 überhaupt?
Erste Schritte

� Teil 2: (PCNEWS-67) Erstellen eines
einfachen Makros Einbinden eines Ma-
kros

� Teil 3: (PCNEWS-68) Einige bereits
vorhandenen Makros

� Teil 4: (PCNEWS-69) Tipps im Um-
gang mit Macro 5

� Teil 5: (PCNEWS-70) Ein Hilfsmittel
zu Macro 5: "Assistant"

Also: Viel Spaß mit Macro 5!

Macro 5 ist nach wie vor Freeware und
kann auf der Seite von
http://www.geocities.com/SiliconValley/Pine

s/1215/ heruntergeladen werden. Hier
sind auch noch viele Makros zum
download bereit. Aber Vorsicht: Da die
Makros teilweise auf Tastenkombinatio-
nen beruhen, kann es für nicht-englische
Modelle kleinere Probleme geben. Da
allerdings meistens der Source-File mit-
geliefert wird, kann dieser einfach ange-
passt werden.

Macro 5 Workshop, Teil 1

Auf vielseitigen Wunsch folgen hier eini-
ge Tipps, um mit Macro 5 umgehen zu
können. Das Programm kann sehr kom-
plexe Aufgaben lösen. Hier soll allerdings
nur auf die Grundfunktionen eingegan-
gen werden. Was kann Makro 5 über-
haupt?

� Mit einer Tastenkombination (z.B.
«Fn»«A») zwischen den offenen Anwen-
dungen hin- und herswitchen (daher der
ursprüngliche Name Switchtask) es ist
auch mit dem Programm „Start 5“, mög-
lich.Die Programm-Icons umprogram-
mieren (Wer z.B. den Rechner nicht oft
braucht, kann hier ein beliebiges Pro-
gramm oder ein Dokument drauflegen)

� Auf schnelle Art und Weise ein Programm
starten oder ein Dokument öffnen

� Makros, die auf

http://www.geocities.com/SiliconValley/Pines

/1215/ runtergeladen werden können, star-
ten - oder eigene Makros schreiben
- oder Makros aufzeichnen (und nachher
selbstverständlich starten)

� Häufig zu wiederholenden Vorgängen ei-
nen Hotkey zuweisen

� Die Hintergrundbeleuchtung steuern

So, nun aber zur Sache: Wie bringen wir
Macro 5 dazu, dass unsere gewünschten
Programme, Dokumente oder Makros
auf der Oberfläche erscheinen?

Shortcuts - Modify; dann sind wir hier:

Folgende *Typen* stehen zur Auswahl:

� Document (Dokument)

� Macro (Macro)

� Program (Programme)

� Folder (Ordner)

� Clip Text (Textbausteine)

� KeyStroke (Tastaturdrücke)

Nun ist unter *Caption* anzugeben, wel-
cher Text unter (in unserem Beispiel "B")
erscheinen soll. Dieser Text ist frei wähl-
bar, wir sagen "Mondkalender". Unter
*Type* sagen wir, ob wir auf ein Document,
Program, Clip Text, Macro, Folder oder
KeyStroke starten wollen.

Wir sagen also unter *Type* "Document":

Nächster Schritt: Hier geben wir an, wo
der besagte File zu finden ist. Das sollte
keine Probleme bieten.

OK drücken - und unter "B" erscheint
"Mondkalender". Eigentlich war das
schon der erste Schritt...

Wie arbeiten wir jetzt aber damit? Unter
"Tools - Hotkeys - System" erscheint dieses
Bild ("1" heißt mein erstes von den 3 Pa-
nels von Macro 5):

Dem Panel 1 geben wir den Hotkey
«FN»«R», Panel 2 «FN»«T» und Panel 3
«FN»«Z».

Dabei ist allerdings zu beachten, dass die-
ser nicht mit einer von einem anderen
Programm vergebenen Tastenkombinati-
on kollidiert.

Hier ist anzugeben, wie wir aus jeder be-
liebigen Position heraus ebendieses Pa-
nel aufrufen: Einfach entsprechenden
Hotkey drücken. Unter diesem Menu-
punkt können wir auch angeben, mit wel-
chen Tastenkombinationen wir zwischen
den einzelnen geöffneten Anwendungen
switchen wollen oder wie wir die TaskList
erreichen.

Im Einsatz schaut das so aus: Wir drücken
dort, wo wir gerade stehen «FN»«R» und
das erscheint:

Und hier drücken wir dann einfach «B»,

wenn wir den Mondkalender aufrufen

möchten, oder «A» wenn wir einen Blick

in Positiv 2000, die Agenda machen wol-

len.

Erstellen eines einfachen Makros - das

kommt im nächsten Teil dieses Works-

hops!

Bis dann: Psionara - gut Macro5
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MOBILE Macro 5-Workshop

Macro 5-Workshop von Fredy Ott
(http://ott-net.ch/ & fredyott@ott-net.ch).

Überarbeitet für Macro 5 Version 2.4 von Rudolf
Pöchacker (rpoechacker@vienna.at
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