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1. Das Programm starten 

 
Startet man das Programm Mediator erscheint 
das folgende Fenster: 
Um ein neues Dokument zu erstellen, klicken Sie 
auf „Neues Dokument“, um an einem Projekt 
weiterzuarbeiten, klicken Sie auf „Öffnen“ oder 
wählen ein bestehendes Projekt aus der Liste der 
zuletzt bearbeiteten Dokumente aus. 
 
 

 
Im folgenden Fenster entscheiden Sie sich für einen Datei-Typ. 
 
Standard – um eine Multimedia Präsentation für CD-Rom oder Festplatte zu 
erzeugen 
Flash – um ein Flash-Banner oder eine Flash Webseite zu erzeugen 
HTML – um eine HTML Präsentation oder eine HTML.exe zu erzeugen 

 
Die Typen HTML und Flash besitzen weniger Werkzeuge , Effekte, Ereignisse und 
Aktionen wie der Standard-Typ, deshalb sollte man sich schon vorher Gedanken 
darüber machen, was man Gestalten will. 
Es besteht die Möglichkeit den Typ auch jederzeit im Projekt zu ändern. Dazu klickt 
man auf „Dokument“ und dann auf „Eigenschaften“. Hier kann man den Typ des 
Dokumentes ändern. 
 
Hat man sich für einen Typen entschieden, klickt  man auf die Schaltfläche „Weiter“ 
und gelangt zur nächsten Auswahl. 
Wie soll das Projekt dargestellt werden? Als ein Fenster mit fester Größe,  mit einem 
farbigen Hintergrund oder als ganzer Bildschirm im Vollbildmodus? Bewährt hat 
sich für den Standard-Modus das 
Format „Fenster“, bzw. „ganzer Bildschirm mit Rand“. Danach einfach auf 
„Weiter“ klicken. 
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Das folgende Fenster ermöglicht die Anpassung an die Bildschirmauflösung. Man 
belässt es auf der Voreinstellung – in der Praxis wird die 800x600 Auflösung häufig 
gewählt. Damit kann man auf den meisten gebräuchlichen Computern ein gutes 
Ergebnis erreichen. 
 

 
Anschließend beenden wir mit einem Klick auf die Schaltfläche „Fertig stellen“ die 
Auswahl der Grundeinstellungen für unser Projekt. Diese gelten nun für alle Seiten 
unseres Mediator-Dokumentes. 
Notwendige Änderungen kann man jedoch im Bereich „Dokument“ der Menüleiste 
vornehmen. 
Nun kann mit dem Design der eigenen Präsentation begonnen werden. 
 
 

2. Der Programmier- oder Autorenmodus 
 
Mediator zeigt sich im typischen Autorenmodus mit der viergeteilten Oberfläche. 
Links die Seitenliste mit der bereits angelegten „Seite1“ 
(man beachte: ohne Leerschritt!), darunter die im Moment noch leere Objektliste, 
oben eine Symbolleiste mit den häufigsten Aktionen und ein großes Feld – die 
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Arbeitsfläche! Darüber schwebt in der Grundeinstellung links die Werkzeugleiste 
mit den verschiedenen anwendbaren Objektsymbolen. Mediator ist ein 
objektorientiert arbeitendes Programm, das heißt, verschiedene Objekte werden 
miteinander verbunden und so programmiert. 
 

 
 
 
Die Werkzeuge 
 

 
 

 
 

 
 

Auswahlwerkzeug 

Rotationswerkzeug 

Überschrift 

Text 

Button 

Rechteck 
Bild 

Zeichnen

BumpMap 

Video 

GIF

Vieleck

Animationspfad

Flash 
Aktives Dokument 

Eingabe 

Listenbox

Media Player 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mit Hilfe dieser Werkzeugleiste kann man Text, Bilder, Buttons, Videos,…. 
auf die Arbeitsfläche bringen. 
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3. Text 
3.1 Ein Textfeld einfügen 
 
Klicken Sie auf die Werkzeugbox „Text“    
 
Ziehen Sie mit der gedrückten linken Maustaste ein Textfeld auf der Seite auf. Es 
erscheint eine Textbearbeitungssymbolleiste. 
Sie können jetzt jeden beliebigen Text schreiben und formatieren.  
Schließen Sie die Textbearbeitung mit dem grünen Häkchen ab.  
Nach Abschluss der Textbearbeitung kann das Textfeld beliebig  
auf der Seite verschoben werden. 
 
 
3.2 Scroll-Leiste im Textfeld 
 
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das erstellte  
Textfeld und wählen Sie links in „Eigenschaften von Objekt“ 
Den Karteireiter „Text“ aus.  
Hier setzen Sie ein Häkchen für die Scroll-Leiste. 
Anschließend können Sie noch die Breite der  
Leiste bestimmen und den Abstand des Textes zum Rand. 
 
 
 
 
 

4. Seiten 
4.1. Eine neue Seite einfügen  
 
Klicken Sie in der Menüleiste auf „Seite“ und dann auf „Neu“ 
Sie erhalten folgenden Bildschirm:  
 

Tragen Sie hier den Seitennamen ein 
(ohne Leerzeichen!) und bestätigen mit 
OK

 
 
 
 
 

Hier können Sie die Hintergrundfarbe der neuen 
Seite bestimmen. 
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4.2. Seitenwechsel 
 
Mittels der Seitenliste ist das Wechseln auf eine andere Seite ganz einfach:  
Klicken Sie einfach auf die gewünschte Seite 
Um sich besser orientieren zu können ist es von Vorteil den Seiten eindeutige Namen 
zu geben und nicht Seite1, Seite2,….. 
 
 
4.3 Eine Seite umbenennen 
 
Klicken Sie auf der Seitenliste mit der rechten Maustaste auf  die Seite, die 
umzubenennen ist.  
Bestätigen Sie „Umbenennen“ 
 
 
 
 
 
4.4 Seiten kopieren

Tragen Sie hier den Seitennamen ein und 
bestätigen mit OK 

 
Wenn Sie mehrere Seiten mit einem identischen Layout wünschen, ist es sinnvoll, 
eine Seite mit dem Grundlayout fertig zu stellen und alle nachfolgenden nur zu 
kopieren. Der Kopierbefehl übernimmt alle Farben, Grafiken, Objekte und deren 
Eigenschaften bzw. Ereignisse. 
 
Es ist also durchaus sinnvoll, auch die Buttons zu den Seitenwechseln schon 
einzufügen und mit den entsprechenden Ereignissen zu belegen. 
In der “Seitenliste“ markieren Sie die zu kopierende Seite mit der linken Maustaste. 
Danach klicken Sie die rechte Maustaste und es öffnet sich das Kontextmenü.  
Suchen Sie den Befehl „kopieren“ und kopieren Sie die Seite. 
 
Klicken Sie nun nochmals die rechte Maustaste. Über den Befehl „Einfügen“ wird 
nun die nächste Seite mit dem gleichen Layout eingefügt.  
Diesen Vorgang können Sie beliebig oft wiederholen. 
Sie müssen dann nur noch die entsprechenden  
Seitennamen eingeben. 
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5. Hintergrundfarbe 
 
Um die Farbe der Seite zu ändern, klicken Sie in der oberen Menüleiste auf „Seite“ 
und dann auf „Farbe“. Eine Palette erscheint, und man kann durch Anklicken die 
gewünschte Farbe einstellen. Wem die Auswahl nicht reicht, der kann die unteren 
Farbkästchen mit selbst definierten Farben füllen. Schon sieht die Seite bunter aus! 
 

 
 
 

6. Ein Bild einfügen 
 
Um ein Bild oder Foto auf die aktuelle Seite zu bekommen klicken Sie in der 
Werkzeugleiste auf das Symbol „Bild“                 und ziehen Sie dann auf der 
Arbeitsfläche ein beliebig großes Rechteck auf. 

 

 
 

Mit dieser Option erhalten Sie das 
Bild in Originalgröße und 

unverzerrt. Ihr beliebig aufgezogener 
Rahmen setzt keine Größenmaßstäbe.  
Anschließend lässt sich das Bild in die 
gewünschte Größe ziehen. 

 
Bei dieser Wahl wird das Bild genau 
in Ihren Rahmen eingepasst und 

natürlich bei Bedarf gestaucht.  
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7. Buttons einfügen 
 
Mit dem Werkzeug „Buttons“ lassen sich sehr einfach und komfortabel Schaltflächen 
erzeugen. 
 

 
Dabei gehen Sie wie fast bei allen Objekten so vor: Anklicken des Werkzeugsymbols, 
definieren eines Rechtecks, das dem vom Platz und Größe etwa der gewünschten 
Schaltfläche entspricht. Ist das Rechteck fertig definiert, erscheint dort direkt eine 
Schaltfläche mit den Standardeinstellungen. 
 
Auf der Schaltfläche ist voreingestellt das Wort "Test" zu lesen. Um die Schrift zu 
ändern, doppelklicken Sie die Schaltfläche. Jetzt kann der Text auf die übliche Weise 
editiert werden. Allerdings: Es läßt sich nur so viel Text eingeben wie auf die 
Schaltfläche passt. Gegebenenfalls müssen Sie den Text-Editier-Modus verlassen, 
indem Sie irgendwo außerhalb der Schaltfläche klicken und die Größe der 
Schaltfläche ändern.  
 
Übrigens: Es können, falls die Größe der Schaltfläche das zulässt, auch mehrere 
Zeilen Text eingegeben werden. Der Zeilenwechsel erfolgt dabei automatisch. 
 

TTe

 

 
 
 
 

8. Ereigniskatalog 
 
Man wechselt in den Ereigniskatalog, indem man ein Objekt markiert, danach die 
rechte Maustaste klickt und im folgenden Kontextmenü auf „Ereignis“ klickt. 
 
Der Ereignisdialog sieht für alle Objekte gleich aus und funktioniert auch immer 
identisch (der einzige Unterschied ist, dass nicht immer alle Ereignissymbole bei 
allen Objekten vorhanden sind). 

exxtt--EEddii tt iieerr--MMoodduuss   

OObbjjeekktt--EEdd ii tt iieerr--MMoodduuss   
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Das Feld links im Bild enthält die “Effektsybole“. Die momentan nicht  zu sehenden 
Symbole erreichen Sie über das Herunterziehen der Scrolleiste rechts neben dem 
Feld. 
Will man eine Ereignis-Aktion-Kombination definieren, muss immer als erstes ein 
solches Ereignis-Symbol in das große, zu Anfang noch leere Feld gezogen werden. 
 
Drücken Sie dazu die linke Maustaste auf das Symbol „Mausklick“, halten Sie 
gedrückt und bewegen die Maus so, dass sich der Mauszeiger an einer freien Stelle 
des aktiven Feldes befindet. Dort lassen Sie die Maustaste los. 
 
Auf die gleiche Weise können Sie diesem Ereignis nun eine Aktion zuordnen. Die 
„Aktion-Symbole“ befinden sich im Feld oben; sie sind der besseren Übersicht 
halber in verschiedene Typengruppen unterteilt, die Sie durch Anklicken des 
entsprechenden Karteireiters aktivieren. 
 
Ziehen Sie also das Aktion-Symbol “Seitenwechsel“ auf die oben beschriebene 
Weise ins aktive Feld - direkt rechts neben das Ereignis-Symbol. 
 
Es erscheint das Fenster “Seitenwechsel“: 
 
 
 
 
 
 

Hier wird angegeben, zu 
welcher Seite gewechselt 
werden soll. In unserem 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fall zur Seite @@NNeexxtt   

In diesem Feld wählen Sie 
die Übergangsart von 
einer Seite zur anderen. 
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9. Animierte GIFs einfügen 
 
Wählen Sie das Werkzeug animiertes GIF und ziehen Sie wieder ein 
Rechteck auf der Seite auf. 
 
Sobald Sie die Vorschau mit einem Häkchen versehen haben, ist es möglich das GIF 
ablaufen zu lassen, bevor Sie es einfügen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nach 

dem Einfügen, zeigt sich das GIF erst animiert, wenn Sie die Seite testen. 
Achtung: Animierte GIFs lassen sich nicht in der Größe ändern! 
 
 
 

10. Videos einfügen 
 
Wählen Sie das Werkzeug für „Video-Objekt“ und ziehen Sie anschließend 
ein Rechteck auf der Seite auf. Es öffnet sich ein Fenster, indem Sie das 
entsprechende Video 

Hier können Sie das 
Video vor dem 
Einfügen betrachten. 

 
Auch das Video kann erst beim „Ablaufenlassen“ der Seite betrachtet werden. 
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11. Hotspots erstellen 
 
Als Hotspot bezeichnet man einen begrenzten Bereich, der reagiert, wenn die Maus 
hineingeführt oder geklickt wird. Beim Mediator benutzt man dafür das 
Rechteckwerkzeug oder das Vieleckwerkzeug. Der Hotspot selbst ist meist für den 
Anwender unsichtbar. 
 
Auf dem Planetenbild soll jeder Planet mit einem Hotspot versehen werden; der 
Anwender soll dann, wenn er die Maus auf den Planeten führt (in Wahrheit auf den 
Hotspot) und klickt, auf die Seite verzweigen, die nähere Informationen zu dem    
Planeten beinhaltet. 
 
Wählen Sie zum Setzen des Hotspots 
das“Vieleckwerkzeug“    
 
 
Durch Mausklicks setzen Sie die Punkte des 
Hotspots und schließen Sie das Vieleck mit dem 
letzten Punkt und einem Doppelklick. 
 

 
Mit dem grünen Häkchen 
abschließen. Das 
Vieleckwerkzeug zum 
Nachbearbeiten erhalten 

Sie wieder durch Doppelklick auf den Hotspot. 
 
 
 
 
 
Der Hotspot zeigt sich gefüllt. Um ihn durchsichtig 
zu machen, tippen Sie mit der rechten Maustaste 
darauf und wählen „Eigenschaften“ 
Hier entfernen Sie das Häkchen für sichtbare 
Linien und für die Hintergrundfarbe. 
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Auf den Hotspot setzen Sie folgende Ereignisse: 

 
1. Fährt die Maus über den Hotspot soll sich der Cursor in eine Hand verwandeln. 
2. Fährt man die Maus wieder heraus, soll der Cursor wieder sein ursprüngliches 

Erscheinungsbild annehmen. 
3. Bei Mausklick erfolgt ein Seitenwechsel auf die Seite Saturn, zuvor aber soll der 

Cursor wieder „normal“ werden! (Sonst haben Sie die Hand auf der neuen Seite 
weiterhin am Cusor hängen.) 

 
 
 

12. Seitenereignisse und Sound 
 
Mit dem Wechsel auf eine andere Seite soll automatisch eine passende Melodie 
erklingen. 
Dazu müssen Sie für die Seite „Ereignisse“ vorgeben. Im Prinzip verfahren Sie so, 
wie wenn Sie ein Ereignis auf ein Objekt legen, nur rufen Sie diesmal zuerst den 
Menüpunkt „Seite“ auf 
  

dort wählen Sie 
„Ereignis“.  
 
Ziehen Sie das 
Ereignissymbol „wenn 
Start“ in das leere, 
weiße Feld. Dahinter 
plazieren Sie aus der 
Karteikarte 
„Multimedia“ das 
Soundsymbol.  
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„Wenn Start“  - bedeutet, dass die Melodie bereits zu hören sein wird, während die 
Seite noch geladen wird. 
„Wenn Seite bereit“ - die Melodie wird erst abgespielt, wenn alle anderen Elemente 
der Seite schon geladen sind. 
„Wenn Stopp“- heißt,  dass die Melodie erklingt, wenn die Seite verlassen wird. 
 
 

 
Es öffnet sich ein neues Fenster 
 
Hier wählen Sie die WAV-Datei, 
 
 
Hier stoppen Sie zur Sicherheit alle eventuell 
noch laufenden Klänge. 

 
 
 

13. Animationspfad 
 
Mit Hilfe des Animationspfades kann man Graphiken und/oder Schrift über den 
Bildschirm bewegen und zwar entlang einer selbstentworfenen Strecke. 
Fügen Sie zunächst das Objekt ein, welches später über den Bildschirm „wandern“ 
soll . 

Mit dem Symbol „Animationspfad“ entwerfen Sie per 
Mausklick die Linie an der das gewünschte Objekt entlang laufen 
soll. Jeder Mausklick markiert einen Punkt des Pfades. 
 

 
 
Um Ihr Objekt zu animieren, wählen Sie den Menüpunkt „Seite“ und dann 
„Ereignis“. 
Ziehen Sie im Fenster „Multimedia“ das Symbol „Animieren“ hinter das Symbol 
„Wenn Seite bereit“  in das weiße Feld.  
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Hier tragen Sie das zu 
animierende Objekt 
ein.  
 
Wählen Sie den 
Animationspfad (für 
den Fall, dass Sie 
mehrere angelegt 
haben). 
 
 
 
Sie können auch noch 
den Zeitlichen Ablauf 
und die Dauer der 
Animation bestimmen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14. Zeitleiste 
 
Um Ereignisse zeitabhängig ablaufen bzw. starten zu können, kann man sie auf die 
Zeitlinie „legen“.  
Soll beispielsweise eine Schrift eine halbe Sekunde nachdem die Seite bereit ist 
auftauchen und dann nach 3 Sekunden wieder verschwinden, so geht man 
folgendermaßen vor: 
 
Zunächst muss die Schrift als Textobjekt auf der Seite erstellt werden, anschließend 
muss dieses unsichtbar gemacht werden.  
Deshalb mit der rechten Maustaste antippen und bei „Objekt zeigen“ das Häkchen 
wegklicken. 
 

 
 
Wählen Sie nun die Befehlsfolge 
„Seite“ und  „Ereignis“ 
Ziehen Sie das Ereignissybol „wenn 
Seite bereit“ in das leere, weiße 
Feld. Im Anschluss ziehen Sie das 
Symbol Zeitlinie daneben. 
 
 
 

Ziehen Sie das Symbol „Zeigen“ und „Ausblenden“ an die gewünschte Stelle auf 
der Zeitschiene. 
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Sie werden 
aufgefordert das 
Objekt das 
eingeblendet bzw. 
ausgeblendet werden 
soll auszuwählen. 
 
Beim Ablauf wird Ihr 
Objekt automatisch 
nach 500 ms 
eingeblendet und 
nach 3,00 s wieder 
ausgeblendet. 
 

 
 
 

15. Ziehen und Ablegen 
 
Sie wollen, dass der Anwender ein Puzzle durch Ziehen und Ablegen mit der Maus 
zusammensetzt.  „Zerteilen“ Sie in einem Bildbearbeitungsprogramm das 
entsprechende Bild und fügen Sie die Einzelteile auf der Puzzle-Seite ein.  
 
Wählen Sie dann folgende Ereignisse für jedes PuzzleTeil: 
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16. Der Multimedia-Katalog 
 

Der Multimedia-Katalog bietet einen schnellen Zugriff auf 
Clip-Arts, Vorlagen für Buttons und Navigationsleisten,… 
Sie finden ihn im Menü unter „Ansicht“ und dann 
„Dialoge“ oder in der Menüleiste  
unter diesem Zeichen 
 
 
 
 
 
 
 

 

17. Speichern 
 
Es empfiehlt sich, einen gemeinsamen Ordner für alle Objekte und das Projekt 
anzulegen und diese dort abzuspeichern. Dies ist besonders 
in Netzwerken ratsam, oder wenn Verzeichnisse häufig 
umorganisiert werden. Mediator kann sonst eventuell seine Objekte  
nicht mehr finden, da diese in die Projekte nicht direkt eingebunden 
werden. Wir speichern über die Menüleiste unter „Datei“ und 
„Speichern unter“, wählen das passende Verzeichnis und geben 
dem Dokument einen sinnvollen Namen. 
 
 

18. Der Multi-User Modus 
Das Programm Mediator ermöglicht mehreren  Nutzern gleichzeitig an einem Projekt zu 
arbeiten. Hierfür wird von einem einzelnen Anwender ein Projekt gestartet um dann mehrere 
Seiten zu öffnen. Das Projekt wird dann auf einem Netzwerk gespeichert und wieder 
geschlossen. Jetzt können alle Nutzer an ihrem eigenen PC das Projekt öffnen. Dazu wählt 
man „Datei“ – „Als Multi-User“ öffnen. Damit ein Anwender die Arbeit eines anderen nicht 
überschreibt, sperrt Mediator die Seite eines Anwenders für alle anderen. Dies ist durch einen 
kleinen Schlüssel auf der Seitenliste angezeigt. Das Programm speichert in diesem Modus 
selbstständig. 
 
 
 
 
 
 
 

 17



19. Testen des Projektes 
 

 
Im „Test“Menü gibt es sechs Möglichkeiten, die alle mit dem 
testen des Dokumentes zu tun haben 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
„Dokument kontrollieren“ – Prüft das gesamte Dokument auf Fehler, z.B. auf 
ungültige Seitenwechsel 

„Seite Testen“ – Entspricht „Dokument testen“ allerdings wird hier bei der aktuellen 
Seite begonnen. 

„Dokument testen“ – startet das Dokument im Runtime-Modus. So bekommt 
man einen Eindruck, wie es später fertig aussehen wird. 

 
 
 

 „Seite kontrollieren“ – Prüft die aktuelle Seite auf Fehler 

 
 
 
 
 

 
„Rechtschreibprüfung“ – Sucht im gesamten Dokument nach 
Rechtschreibfehlern. 

„Rechtschreibprüfung“ – Sucht auf der aktuellen Seite nach Rechtschreibfehlern 

 
Es empfiehlt sich, das gesamte Projekt während des Gestaltungsprozesses öfter zu 
testen. Auf diese weise sparen Sie sich am Ende eine Menge Arbeit. 
 
 
 
 

20. Veröffentlichen eines Projektes  
 
Ein fertiges Projekt steht auf dem Rechner. Wie kann man dies nun 
verwenden? Dazu sollte man das Projekt in ein 
passendes Format bringen. Dies erreicht man über 
die oberste Menüleiste, Menüpunkt „Datei“ / 
„Runtime erzeugen“ /„schnell“.  
 
Es öffnet sich ein weiteres Fenster mit 
verschiedenen Auswahlmöglichkeiten. 
Soll das Projekt direkt von einer CD-ROM gestartet 
werden, ohne dass man vorher 
eine Installation durchführen muss, dann wählt 
man den ersten Punkt. Es wird ein 
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neues Verzeichnis „CD-ROM“ angelegt und alle notwendigen Dateien dorthin 
kopiert. 
Wenn man dann eine startfähige CD-ROM mit einem Brennprogramm erzeugt, ist 
darauf zu achten, dass man alle Dateien und Unterordner im Ordner CDROM auf 
das Hauptverzeichnis der CDROM brennt – sonst klappt der Selbststart nicht! 
Sollten noch Fehler im Projekt bestehen, werden diese in einem Fehlerfenster mit 
genauen Angaben angezeigt und man wird gefragt, ob trotzdem das Runtime-
Projekt angelegt werden soll. Es empfiehlt sich die vorherige Fehlerentfernung! 

 
 
Es besteht auch die Möglichkeit, das 
Projekt als Flash oder HTML 
abzuspeichern. Allerdings sollte man 
diese Modi schon beim Start eingestellt 
haben, da der Mediator viele 
Funktionen beinhaltet, die nicht nach 
HTML oder Flash exportiert werden 
können. Wird das vor Projektbeginn 
eingestellt, stehen Ihnen diese 
Funktionen automatisch gar nicht erst 
zur Verfügung. 

Das Angebot, das Projekt für die verschiedenen Modi als EXE-Datei abzuspeichern, 
hat zwei Vorteile: Es werden alle notwendigen Daten in eine einzige Datei 
gespeichert (zum Beispiel um das Projekt über das Internet zu verschicken). 
Außerdem können  enthaltene Daten (zum Beispiel Bilder etc.) nicht einfach kopiert 
werden. Die EXE-Datei ist außerdem sehr schnell beim Abspielen. 
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