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1 Neuerungen in Version 19

Folgende Punkte wurden gegenüber Version 18 von GAMMA-RAY ergänzt:

· Überarbeitung der Bedienoberfläche
· Schneller Bildaufbau durch GPU Turbo
· Einfaches Laufen durch das Projekt
· Über das Mausrädchen vor- und zurückbewegen
· Standpunkt und Blickpunkt einfach durch Anklicken bestimmen
· TextureCreator
· TextureCutter
· Bildfüllende Darstellung durch Zeige alles
· Laden und Speichern wurde komplett überarbeitet
· Die Lichtverläufe von Materialien und Lichtquellen werden gleich in Kanäle getrennt
· Anzahl der Schritte bis Vorschau je nach Power der Grafikkarte
· Materialabstrahlen per default nur für die Außenseite
· Die Auflösung des Lichtverlaufs findet man jetzt im Kanalmanager
· Bildaufbau beim Lichtmanager
· Modernere Optik im Auswahldialog
· Projektarchiv erstellen, Projektarchiv laden
· Intelligentes Arbeiten mit 3D-Objekten
· Automatisches Zurückschalten in eine Ansicht
· Unnötige Schattenberechnung bei großen Flächen wird automatisch abgeschaltet
· Nur noch eine Einstellung für das Fenstermaterial und das Ursprungsmaterial
· Transparenzschwelle für die Fenstererkennung
· Vorgabe einer Glanzlichtquelle
· Licht von vorne mit Versatz zur Kamera
· Option Umgebungstexturen bei Einstellungen speichern
· Berechnung von 3D-Stereo-Panoramen
· Bei der Panoramaberechnung ist die Eingabe einer Schrittweite kleiner 1o möglich
· 3D-Objekte erzeugen und Bildauswahl erzeugen im Auswahldialog
· Keine GAMMA-Korrektur mehr
· Die Aufbereitung von 3D-Strukturen ist nun komfortabler
· Aus für die Optimaldarstellung
· Aus für den Objektbuffer
· Weitere Materialkataloge mit Texturen von Herstellern
· Keine Aufbereitung für QuickTime® mehr
· Schnellerer GPU Turbo Test
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· Pflanzen-Ikon ausgegraut, wenn keine Lizenz vorhanden
· "Bild" bei "Projekt speichern unter" raus
· Bildvorschau bei den Bibteilen verkleinert
· Bibteile überarbeitet (nicht mit Tageslicht vorberechnet, Scheiben werden nicht als Fenster erkannt)
· kein Skalierung mehr bei Materialgröße
· Vorschau bei Materialien: Liste reduziert
· Neuer Menüpunkt "Bild" statt Ikon Pixelzoom
· Bei neuer Umgebung "sichtbar von der Kamera" per default aktivieren

(intern derzeit ca. 160 Änderungen)

1.1 Überarbeitung der Bedienoberfläche

Wenn Sie die neue Version das erste Mal starten, erkennen Sie es sofort. Die Bedienoberfläche von
GAMMA-RAY wurde überarbeitet. Nicht so, dass Sie sich nicht mehr zurechtfinden, aber so, dass Sie nun
einfacher und komfortabler mit dem Programm arbeiten. Das Schriftbild der Dialoge wirkt durch einen
neuen Schrifttyp moderner. Viele Texte wurden so umformuliert, dass Sie die Bedeutung spontan
erkennen. Die Anzahl der Ikons wurde reduziert. Die Menüs und Dialoge wurden überarbeitet, um nicht
mehr benötigte Funktionen nun endgültig zu streichen und für Sie die Übersicht zu verbessern.

Die Maus-Modi, über die alle Mausaktionen des Programms gesteuert werden, finden Sie nicht mehr auf
dem Rechte-Maus-Menü, sondern in der Ikon-Leiste.

Nicht mehr zeitgemäße Maus-Modi wurden aus dem Programm entfernt.

Der Navigator
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hat nun eine zentrale Aufgabe im Programm erhalten. Über ihn steuern Sie die Kamera zu jeder Zeit. Das
erfolgt entweder direkt im Modus Kamera bewegen  über die linke Maustaste oder in allen anderen
Modi über die mittlere Maustaste.

Die Darstellungs-Modi wurden umbenannt, um Ihnen die Bedeutung zu verdeutlichen.

Einstellungen, die nur selten benötigt werden, aber bei Verwendung die Berechnungszeiten unnötig
verlängern, wurden entfernt.

Andere Dialoge haben ein moderneres Design erhalten.
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1.2 Schneller Bildaufbau durch GPU Turbo

Der Beschleuniger GPU Turbo wurde weiterentwickelt, so dass nun auch eine schnelle Darstellung
während der Kamerabewegung möglich ist. Dabei werden auch die Beleuchtungen der Lichtverläufe, die
über den Lichtmanager erzeugt wurden, dargestellt.

Natürlich kann eine Grafikkarte nicht die hohe Qualität, die GAMMA-RAY erzeugt, darstellen. Aber für eine
schnelle Vorschau ist die Aufbereitung mit dem neuen GPU Turbo mehr als ausreichend.

1.3 Einfaches Laufen durch das Projekt

Das Handling zur Betrachtung eines Projekts ist bei einem Renderingprogramm anwendungsbedingt
anders als bei einem CAD-Programm. Das war auch der Grund, warum ein Neueinsteiger mit der
Kamerasteuerung von GAMMA-RAY anfangs nicht zurechtgekommen ist.

Dank der Beschleunigung des Bildaufbaus mit GPU Turbo wurde auch die Steuerung zum Bewegen im
Projekt überarbeitet. Das Laufen  ist nun intuitiv und wurde daher auch zum Standard-Modus für die
Kamerabewegung. Probieren Sie es gleich mal aus!

1.4 Über das Mausrädchen vor- und zurückbewegen

Dank der Weiterentwicklung von GPU Turbo macht es nun auch für GAMMA-RAY Sinn, ein Vor- und
Zurückbewegen im Projekt zu ermöglichen. Eine Funktion, die man von der einfachen Darstellung im CAD
her kennt und die immer wieder an uns herangetragen wurde.
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1.5 Standpunkt und Blickpunkt einfach durch Anklicken
bestimmen

Wenn vom CAD ein Blickpunkt übergeben wird, der sich nicht in der Mitte des Objekts, das Sie rendern
wollen, befindet, ist die Maussteuerung für die Kamera oftmals problematisch. Sie können über den
Modus Kamera mit einem Symbol einstellen  einen neuen Standpunkt und einen neuen Blickpunkt
festlegen. Oder verwenden Sie die neuen Funktionen des Navigators:

Wenn Sie eine der beiden Funktionen aktivieren, müssen Sie lediglich mit dem Mauscursor auf den Punkt
klicken, der als neuer Standpunkt / Blickpunkt verwendet werden soll.

Diese Funktionen eignen sich auch, um z.B. beim Durchwandern eines Gebäudes immer mal über einen
neuen Blickpunkt um ein anderes Objekt herumzulaufen oder z.B. über einen neuen Standpunkt von einer
Empore hinunterzublicken.

1.6 TextureCreator

In Version 18 von GAMMA-RAY hatten Sie zum ersten Mal die Möglichkeit, Kachelungen in Materialien zu
verhindern, indem Sie die Texturbilder unregelmäßig angeordnet haben. Dies war aber nur eingeschränkt
möglich.

Mit dem neuen TextureCreator definieren Sie nun beliebige Zusammenstellungen mehrerer
Texturbilder, die dann per Zufallsgenerator angeordnet werden.
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Wählen Sie die Bilder, aus denen das neue Material gebildet werden soll, definieren Sie den Versatz der
Bilder, bestimmen Sie die Farbe und die Breite einer eventuellen Fuge und speichern Sie das neue
Material ab.

So lassen sich z.B. großflächige Parkettböden ganz ohne Kacheleffekt belegen, indem Sie die einzelnen
Parkettriemchen mit dem TextureCreator zu einem neuen Material designen. Haben Sie mehrere
Fliesen aus einer Kollektion als Bilder zur Verfügung, liegen diese als Ergebnis ganz unregelmäßig auf der
Bodenfläche.

Das neue Material kann automatisch in GAMMA-RAY geladen werden und ist dann schon so eingestellt,
dass es optimal auf Flächen abgebildet wird.

1.7 TextureCutter

Ihnen stehen die Einzelbilder, die Sie für den TextureCreator verwenden wollen, nicht zur Verfügung?
Dann schneiden Sie die Bilder doch einfach aus einem großen Bild selbst aus. Dazu verwenden Sie den
neuen TextureCutter.

Mit dem TextureCutter schneiden Sie z.B. das Bild eines großen Holzbretts in einzelne Teilbilder, wobei
Sie

· die Teilbilder selbst ausschneiden, oder
· die Anzahl in horizontaler und in vertikaler Richtung festlegen
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Aus den erzeugten Teilbildern kann dann mit dem TextureCreator ein neues, unregelmäßiges Material
erstellt werden.

1.8 Bildfüllende Darstellung durch Zeige alles

Oftmals will man ein Projekt bildfüllend darstellen, um es so abzuspeichern oder auszudrucken. Bisher
musste man selbst eine geeignete Kamerasicht einstellen, um dies zu erreichen.

Mir den neuen Zeige -Funktionen übernimmt dies GAMMA-RAY für Sie. Hier ein Beispiel für Zeige alles .
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Wenn Sie das Objekt nun z.B. für die Erstellung eines Außenpanoramas drehen, kann es passieren, dass
es an den Rändern abgeschnitten wird.
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Das verhindern Sie, indem Sie die Funktion Zeige alles bei Blickpunkt drehen verwenden.



Referenzhandbuch12

© 2017 GAMMA-RAY Service-Center GmbH

Sicherlich wollen Sie aber auch mal nur einen Ausschnitt Ihres Projekts bildfüllend darstellen. In so einem
Fall wählen Sie die gewünschten Objekte aus und verwenden dann die Funktionen Zeige alles in
Auswahl  bzw. Zeige alles in Auswahl bei Blickpunkt drehen .

Um optimale Vorschaubilder und -animationen für 3D-Bibliotheken zu erzielen, werden diese Funktionen
automatisch bei der Erzeugung einer 3D-Objekte-Auswahl  angewendet.

1.9 Laden und Speichern wurde komplett überarbeitet

Bisher wurde das Konzept von Microsoft® beim Laden und Speichern innerhalb von GAMMA-RAY
verwendet. Optimiert wurde es durch die Vorgabe von Verzeichnissen über die Einstellungen .

Leider musste man immer umständliche Suchen in den Verzeichnissen hinnehmen, wenn man z.B. ein
Projekt in einem Verzeichnis lädt, die Änderungen aber in ein anderes Verzeichnis speichern wollte.

Das gehört der Vergangenheit an. GAMMA-RAY speichert nun für jedes Laden und Speichern das
zugehörige Verzeichnis und bietet dies bei der nächsten Operation auch wieder an.
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Die Dialoge zum Laden und Speichern wurden an aktuelle Windows-Systeme angepasst, so dass Sie
gewohnte Funktionalitäten für das Handling wiederfinden.

Auch doppelte Abfragen beim Überschreiben von Dateien wurden entfernt.

1.10 Die Lichtverläufe von Materialien und Lichtquellen werden
gleich in Kanäle getrennt

Die PCs sind in den letzten Jahren immer leistungsfähiger geworden. Auch findet man kaum noch einen
PC im CAD-Bereich, der nicht mit mindestens 8GB Arbeitsspeicher ausgestattet ist. 32-Bit Windows-
Systeme verschwinden immer mehr.

Wegen der früheren Beschränkungen musste der Anwender immer selbst entscheiden, ob er genug
Arbeitsspeicher zur Verfügung hat, damit die Lichtverläufe für Materialien und Lichtquellen in einzelne
Kanäle getrennt werden können.

Nun überprüft GAMMA-RAY automatisch, ob mindestens 8 GB Arbeitsspeicher zur Verfügung stehen und
aktiviert dann das Aufteilen in Kanäle.



Referenzhandbuch14

© 2017 GAMMA-RAY Service-Center GmbH

Hinweis: Dies gilt nur für neue Projekte. Wenn Sie Projekte laden, die mit einer früheren Version von
GAMMA-RAY bearbeitet wurden, müssen Sie die Einstellung selbst vornehmen.
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1.11 Anzahl der Schritte bis Vorschau je nach Power der Grafikkarte

Durch GPU Turbo konnte die Berechnung der Lichtverläufe extrem beschleunigt werden. Nach 1.000
Berechnungsschritten erfolgte bei der indirekten Beleuchtung bisher immer ein neuer Bildaufbau. Das
führte dann dazu, dass der Bildaufbau die Berechnung unnötig verlangsamte, weil er oftmals länger
dauerte als die Berechnung der nächsten Schritte. Aus diesem Grund wird die Anzahl der Schritte bis zur
Vorschau je nach Grafikkarte zwischen 1.000 und 10.000 Schritten angepasst. Dadurch kann die
Geschwindigkeit der Berechnung des indirekten Lichts nochmal gesteigert werden.

Hinweis: Dies gilt nur für neue Projekte. Wenn Sie Projekte laden, die mit einer früheren Version von
GAMMA-RAY bearbeitet wurden, müssen Sie die Einstellung selbst vornehmen.

1.12 Materialabstrahlen per default nur für die Außenseite

Nachdem sich gezeigt hat, dass es nur ganz selten benötigt wird, dass Materialien sowohl nach außen als
auch nach innen strahlen, wird jetzt per default festgelegt, dass das Material nur nach außen strahlt.
Dadurch wird die Berechnung des Materialabstrahlens deutlich beschleunigt.

Hinweis: Nachdem diese Optimierung einen sehr großen Nutzen für den Anwender bringt, wird diese
Änderung auch bei Projekten, die mit einer früheren Version von GAMMA-RAY bearbeitet wurden,
vorgenommen. Wenn Sie tatsächlich wollen, dass die Außen- und die Innenseite eines Materials
abstrahlen, müssen Sie dies manuell anpassen.
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1.13 Die Auflösung des Lichtverlaufs findet man jetzt im
Kanalmanager

Bisher wurde die Auflösung des Lichtverlaufs, der gerade im Kanalmanager angewählt war, im 3D-Info-
Dialog angezeigt. Jetzt sind die Auflösungen aller verwendeten Kanäle übersichtlich im Kanalmanager
aufgelistet.

1.14 Bildaufbau beim Lichtmanager

In den früheren Versionen hat der Knopf OK oder auch Übernehmen  immer einen neuen Bildaufbau
ausgelöst. Das war vielen Anwendern nicht sofort ersichtlich.

Insbesondere beim Lichtmanager gab es Verwirrungen, da Übernehmen  das Bild erneut darstellte, jedoch
nicht zu einer Neuberechnung des Tageslichts führte, wenn man Änderungen an den Einstellungen
vornahm.

Aus diesem Grund sind die Knöpfe, die zu einem neuen Bildaufbau führen, in allen Dialogen umbenannt
worden.
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1.15 Modernere Optik im Auswahldialog

Die Darstellung der Materialien und der 3D-Objekte im Auswahldialog präsentiert sich in einer neuen
Optik.
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1.16 Projektarchiv erstellen, Projektarchiv laden

Wenn man in GAMMA-RAY ein Projekt speichert, werden immer zwei Dateien und zwei Verzeichnisse auf
der Festplatte abgelegt. Um so ein Projekt komfortabel an andere weiterzugeben, ist es nun möglich, ein
Projektarchiv zu erstellen.
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GAMMA-RAY erzeugt daraufhin ein Zip-Archiv, das auf einem anderen Arbeitsplatz über Projektarchiv
laden...  eingelesen werden kann.

1.17 Intelligentes Arbeiten mit 3D-Objekten

Wenn Sie ein 3D-Objekt per Drag&Drop in ihr Projekt hinzufügen, schaltet GAMMA-RAY automatisch in
den Auswahl-Modus um, so dass Sie das Objekt sofort an die Stelle verschieben können, an die es
platziert werden soll. Standardmäßig wird das Objekt normal auf eine Fläche  platziert, so dass es auch
auf schrägen Flächen richtig positioniert ist. Dabei spielt der Umlaufsinn der Fläche keine Rolle mehr, das
Objekt wird immer aus Blickrichtung platziert.

Wenn sich an der Cursorposition keine Fläche befindet, auf die das Objekt abgesetzt werden kann, wird
aus automatisch in die Ansicht platziert.

Wenn Sie selbst eine 3D-Objekte-Auswahl erzeugen, wird automatisch eine Schnellladeinfo  erzeugt;
das muss nicht mehr manuell durchgeführt werden.

1.18 Automatisches Zurückschalten in eine Ansicht

Wenn Sie die Kamera oder ein Licht mit dem Symbol einstellen, schaltet GAMMA-RAY automatisch in die
4-Ansichten-Darstellung um, so dass das Symbol komfortabel in allen Richtungen verschoben werden
kann.

Beim Umschalten in einen der anderen Maus-Modi wird automatisch wieder eine Ansicht dargestellt.
Dadurch arbeiten Sie schneller mit GAMMA-RAY.
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1.19 Unnötige Schattenberechnung bei großen Flächen wird
automatisch abgeschaltet

Große Flächen verschlechtern die Schattenqualität sowohl bei der Beleuchtung über Lichtverläufe als auch
über Lichtquellen.

Aus diesem Grund werden unnötige Einstellungen für die Schattenberechnung für große Flächen
abgeschaltet. Das führt in solchen Fällen zu deutlich verbesserten Schattenergebnissen.

1.20 Nur noch eine Einstellung für das Fenstermaterial und das
Ursprungsmaterial

Wenn man eine Innenbeleuchtung berechnet, wird nach transparenten Materialien gesucht, die von
außen sichtbar sind. Dieser werden dann zu einem Fenstermaterial umgewandelt, das Licht in den
Innenraum wirft. Das Ursprungsmaterial bleibt erhalten, da es z.B. für die Innenseite eines Fensters bei
Mehrfachverglasung verwendet wird.

Wollte man bisher nach der Lichtberechnung das Material verändern, es z.B. einfärben oder die
Transparenz verstärken, musste man dies jeweils für das Fenstermaterial und das Ursprungsmaterial
vornehmen. Das hat viele Anwender verwirrt. Aus diesem Grund wirkt sich eine Änderung an einem der
beiden Materialien künftig auf beide Materialien aus.

Dadurch wird das Handling in diesem Bereich effektiver.

1.21 Transparenzschwelle für die Fenstererkennung

Für die Innenbeleuchtung analysiert eine automatische Fenstererkennung, welche Flächen als Fenster
gewertet werden, die dann Licht in den Innenraum werfen. Bisher galt hier eine Transparenzschwelle von
60%. Das bedeutet, dass alle Flächen, die von außen sichtbar und zu mindestens 60% transparent sind,
als Fenster gewertet werden.

Das führte gelegentlich dazu, dass transparente Objekte, die sich vor den Fenstern befinden und auch zu
60% transparent sind, als Fenster für die Innenbeleuchtung verwendet wurden. Beispiele sind etwa
gläserne Balkonumrandungen. Man musste gewissen Aufwand betreiben, um dies zu verhindern.

Mit Version 19 kann man die Transparenzschwelle für die Fenstererkennung selbst wählen.
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Stellen Sie also z.B. die Transparenz für die Fenster auf 80%, dann können die Glasbalkone auch noch
mit einer Transparenz < 80% realistisch dargestellt werden, ohne für die Innenbeleuchtung verwendet zu
werden.

1.22 Vorgabe einer Glanzlichtquelle

Um Glanz von Materialien darstellen zu können, benötigt man neben den Lichtverläufen des
Lichtmanagers eine zusätzliche Lichtquelle. Hier hat sich eine Kugellichtquelle bewährt, die von vorne auf
das Projekt strahlt.

Damit Sie eine solche Lichtquelle nicht immer wieder selbst definieren müssen, gibt GAMMA-RAY nun ein 
Glanzlicht  vor.
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Bei Bedarf müssen Sie das Glanzlicht  nur noch einschalten.

1.23 Licht von vorne mit Versatz zur Kamera

Wenn das Licht von vorne genau in die Blickrichtung der Kamera leuchtet, fehlt oft eine gute
Schattenwirkung. Um dies zu verhindern, kann jetzt ein Versatz zur Kamera angegeben werden.
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Somit lässt sich ein breiterer Schatten erzielen.

1.24 Option Umgebungstexturen bei Einstellungen speichern

Bisher konnte nicht getrennt werden, ob bei Einstellungen speichern  nur die Texturen oder nur die
Umgebungstexturen gespeichert werden sollen. Es wurden immer beide oder keine von beiden
Texturarten abgelegt. Um eine Unterscheidung treffen zu können, wurde nun eine zusätzliche Option
eingefügt.

Nachdem Festplatten inzwischen über eine große Speicherkapazität verfügen, werden die Optionen 
Texturen  und Umgebungstexturen  per default aktiviert.

1.25 Berechnung von 3D-Stereo-Panoramen

Für die Berechnung von Kugelbild-Panoramen ist nun auch die Erstellung von 3D-Stereo-Panoramen
möglich.
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1.26 Bei der Panoramaberechnung ist die Eingabe einer Schrittweite
kleiner 1 möglich

Wenn man z.B. einen AVI-Film eines Außenpanoramas erstellt, kann es bei der bisherigen kleinsten
Schrittweite von 1o zu einer ruckelnden Darstellung im Film kommen. Aus diesem Grund sind nun auch
Schrittweiten bis zu 0.1o möglich, um eine gleichmäßige Bewegung zu erreichen. 

1.27 3D-Objekte erzeugen und Bildauswahl erzeugen im
Auswahldialog

Die Menüpunkte zum Erzeugen einer 3D-Objekte-Auswahl bzw. einer Bildauswahl finden Sie im
jeweiligen Bereich des Auswahl-Dialogs. So sind alle benötigten Funktion im zugehörigen Menü
zusammengefasst.

1.28 Keine GAMMA-Korrektur mehr

Was ist eigentlich eine GAMMA-Korrektur? Haben Sie sich das auch schon gefragt?

Mit der GAMMA-Korrektur konnte man ein Bild aufhellen oder abdunkeln. Das gab in den äußeren
Einstellbereichen aber immer wieder Probleme. Aus diesem Grund wurde die GAMMA-Korrektur durch
eine lineare Einstellung der Helligkeit ersetzt.

Dadurch ist es nun auch möglich, für ein Projekt
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eine Abendszenerie zu erstellen, bei der nicht nur das Tageslicht abgedunkelt ist,
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sondern auch der Hintergrund.
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1.29 Die Aufbereitung von 3D-Strukturen ist nun komfortabler

Sicherlich ist es Ihnen auch schon passiert: Sie ziehen z.B. ein Material aus dem Katalog Bodenfliesen  in
Ihr Projekt, überlesen die angezeigte Meldung und bestätigen mit OK. Sie haben GAMMA-RAY dadurch
angewiesen, das Material in eine 3D-Struktur umzuwandeln, wollten dies aber gar nicht, da 3D-
Strukturen sehr viele kleine Polygone produzieren, die den Speicherbedarf und die Berechnungszeit
drastisch erhöhen.

Um 3D-Strukturen nur dann zu generieren, wenn Sie das auch wirklich wollen, wurde die
Vorgehensweise überarbeitet:

Wenn Sie ein Material, bei dem eine 3D-Struktur vordefiniert ist, zuweisen, erscheint folgende Meldung:
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Wollen Sie für das Material also wirklich eine 3D-Struktur berechnen lassen, geht das künftig über

1.30 Aus für die Optimaldarstellung

Nachdem die beste Bildqualität in der besten Darstellung  (früher HDRI Darstellung) erzielt werden
kann, verwirrte die Optimaldarstellung  den Neuanwender immer wieder. Aus Rücksicht auf
Bestandskunden existierte dieser Modus in den letzten Jahren noch. Für Version 19 von GAMMA-RAY
macht er jedoch endgültig keinen Sinn mehr und wurde daher aus dem Menü entfernt.

1.31 Aus für den Objektbuffer

In den letzten Jahren wurde in GAMMA-RAY die Schattenberechnung über Schattenbuffer  und
Radiosityschatten  extrem optimiert. Das war der Grund, warum in der aktuellen Version die
Schattenberechnung über den Objektbuffer  entfernt wurde. Diese war nur zeit- und speicherintensiv und
kann durch die beiden anderen Verfahren ersetzt werden.

1.32 Weitere Materialkataloge mit Texturen von Herstellern

Hersteller von Dekoren und Materialien sind inzwischen offener, Ihre Texturbilder an andere
weiterzugeben. Aus diesem Grund ist es uns nun möglich, Ihnen weitere Materialkataloge kostenfrei zur
Verfügung zu stellen.

In Kürze werden Materialkataloge von
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· Pfleiderer
· Bauwerk-Parkett
· Jasba
· GIMA
· Röben
· Rinn Beton
· STO
· Sika
· Vorwerk
· ...

erscheinen.

1.33 Keine Aufbereitung für QuickTime® mehr

Nachdem Apple® den Support für QuickTime® unter Windows eingestellt hat, wurde aus
Sicherheitsgründen die Aufbereitung für QuickTime® bei der Panorama-Aufbereitung herausgenommen.

1.34 Schnellerer GPU Turbo Test

Um zu testen, ob Ihre Grafikkarte für den GPU Turbo geeignet ist, muss der GPU Turbo Test  beim
ersten Programmstart durchgeführt werden. Damit Sie nicht zu lange auf das Ergebnis warten müssen,
wurde der Test nun beschleunigt.
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