SAPGUI-Animation
Die Animation in der rechten oberen Ecke des SAPGUI kann man ändern! Mit den richtigen Tools ist
das relativ einfach zu bewerkstelligen.
Ersetzen der Animation
Das animierte Logo des SAPGUI kann einfach geändert werden. Hierzu müssen Sie einfach in dem
SAPGUI-Verzeichnis ../themes/default die Datei „themes.xml“ anpassen. Suchen Sie nach dem
Stichwort „animation„. Sie werden an zwei Stellen fündig (<AnimationHi> und <AninmationLow>).
Ersetzen Sie jeweils den Dateinamen „SAPALOGO.BMP“ durch das von Ihnen generierte Bild.
<AnimationHi ID=“AnimationHi“>
<Top>0</Top>
<Left>0</Left>
<Right>4920</Right>
<Bottom>60</Bottom>
<Url>file://.sap_tricktresor_gegenlicht.bmp</Url>
</AnimationHi>
Ausserdem müssen Sie noch die Länge des Bildes in den Bezeichner <Right> eintragen.
Damit die Änderungen wirksam werden, müssen Sie den SAPGUI neu starten.
Erstellen einer neuen Animation
Wie Sie an eine neue Animation herankommen ist jedoch eine andere Sache… Wir erklären Ihnen
hier, was Sie dazu brauchen und worauf Sie achten müssen.
Erstellen Sie mit dem frei erhältlichen Programm „Animation Shop“, das in der Version 5.0 des Paint
Shop Pro enthalten ist, eine Animation in der Größe 123 x 60 Pixel (Höhe x Breite).

Eine Sequenz im AnimationShop

Sie können hierzu ein oder mehrere fertige Bilder nehmen und einen der vielen Überblendeffekte
anwenden, oder Sie „verschönern“ ein Bild durch eine Laufschrift. Die Animation wird im GIFFormat abgespeichert.
Sie benötigen nun ein Programm, was aus diesem Format einen „FilmStrip“ erstellt. Gut geeignet ist
das — allerdings nicht mehr umsonst erhältliche — Programm „MovieGear„. Öffnen sie die GIFAnimation und exportieren Sie diese als „FilmStrip horizontal“. Die Datei liegt nun allerdings immer
noch im GIF-Format vor.

Die GIF-Animation im MovieGEAR

Export der GIF-Datei als Filmstrip
Verwenden Sie nun Ihr Lieblings-Grafikbearbeitungsprogramm, um die GIF-Grafik ins BMP-Format
umzuwandeln.
Achten Sie hierbei jedoch darauf, dass Sie die Farbpalette des SAP-Original-Logos
„SAPALOGO.BMP“ verwenden!!!
NEU: Von Frank Hoffmann gibt es ein kostenloses Tool, welches die Bilddateien zu einer Sequenz
zusammenfügt: http://spriteg.hyp3r-fux.com
Diese Datei können Sie nun, wie oben beschrieben, einbinden.
Viel Spaß!
Selbstverständlich erstellen wir Ihnen auf Anfrage diese Logos für Sie.
Animationen zum Download
Zum Download klicken Sie einfach auf das Bild.
Tricktresor „Gegenlicht“

Breite 4920
Tricktresor „Ping Pong“

Breite 16236 Pixel
Frohe Ostern

Breite 2460 Pixel

