CUSTOM
ACTIONS
Mit der Loupedeck Setup Software kannst Du
Custom Actions (benutzerdefinierte DrückAktionen) für Deine persönlichen Bedürfnisse
erstellen. Custom Actions können mehrere Befehle
hintereinander ausführen und sind somit auch
hilfreich, um Arbeitsschritte und Prozesse zu
automatisieren.

WAS IST EINE CUSTOM ACTION?
• Eine Custom Action kann aus einem einzelnen
oder mehreren Befehlen bestehen.
• Custom Actions werden vom Nutzer erstellt
und können einer Taste, Touchscreen-Buttons
oder der Drück-Funktion von Drehreglern
zugewiesen werden.

MIT CUSTOM ACTIONS &
CUSTOM ACTION GROUPS ARBEITEN
• Wähle zunächst ein Element aus, dem Du eine
Drück-Aktion zuweisen möchtest. Wenn Du
einen Drehregler auswählst, stelle sicher, dass
Du oben “PRESS” angewählt hast.
(Pinker Kreis in der Grafik rechts

)

• Wähle ganz unten auf der linken Seite den
Menüpunkt “Custom Actions”.
• Alle Custom Actions sind innerhalb der
Kategorie in Gruppen aufgeteilt.
(grüner Kreis

).

Hinweis! Nicht alle Anwendungen haben
automatisch Custom Actions voreingestellt.

ERSTELLEN & ÄNDERN VON GRUPPEN
• Drücke “+” (türkiser Kreis

), um eine neue

Gruppe zu erstellen. Ein Fenster öffnet sich,
in welchem eine neue Custom Action erstellt
werden kann. Beim Speichern dieser wird
automatisch eine neue Gruppe generiert, wo
diese neue Custom Action zu finden ist.
• Drücke das “Stift”-Symbol (

), um eine

Gruppe umzubenennen. (oranger Kreis
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• Du kannst Custom Actions per Drag-and-Drop
zwischen Gruppen bewegen. (oranger Pfeil)
• Um zwei Gruppen zusammenzulegen, gib der
Gruppe, welche Du in eine andere einfügen
möchtest, den Namen der Ziel-Gruppe, indem
Du auf das Stift-Symbol (

) klickst.

• Um eine Gruppe samt Inhalt zu löschen, klicke
auf das Mülleimer-Symbol (

/

)

CUSTOM ACTIONS ERSTELLEN
• Drücke das “+” (türkiser Kreis

) um eine

Custom Action innerhalb einer existierenden
Gruppe zu erstellen. Daraufhin öffnet sich das
Fenster zur Erstellung von Custom Actions.
• Gib der Custom Action einen kurzen,
bezeichnenden Titel. Dieser Titel erscheint
dann auf dem Gerät. (grüner Kreis

)

Tipp! Der “\n” Befehl bewirkt in der Anzeige
einen Zeilenumbruch, im Beispiel:
“My\nAction\n1”

• Das Erstellungs-Fenster für Custom Actions
enthält einen ersten Schritt, dem ein Befehl
zugewiesen werden kann. (oranger Kreis

).

• Standardmäßig ist für Befehle in Custom
Actions als Typ “Shortcut” (Tastaturkürzel)
ausgewählt. (lila Kreis

)

• Zeichne ein Tastaturkürzel auf, indem Du auf
die Leiste des ersten Schritts klickst,
oder
• Ziehe eine vorhandene Aktion von der linken
Seite in das Fenster und auf die Leiste (lila
Pfeil).

Tipp! Wenn Du eine Aktion auf eine
Befehlsleiste ziehst, ändert sich deren Typ
automatisch zu “Action”.
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• Mit dem “+”-Symbol unten im Fenster kannst
Du eine weitere Befehlsleiste und somit
einen weiteren Schritt dieser Custom Action
hinzufügen. (lila Kreis

).

Tipp! Du kannst einen weiteren Schritt auch
hinzufügen, indem Du eine Aktion aus der
linken Liste direkt auf die “+”-Leiste ziehst.
(pinke Pfeile)
• Um das Hinzufügen eines Schrittes
abzuschließen, klicke das OK-Häkchen
(gelber Kreis

).

Beim Speichern einer Custom Action (durch
Klick unten rechts auf “Save”) werden alle
nicht vollendeten Schritte verworfen.

CUSTOM ACTIONS BEARBEITEN
• Drücke das “Zahnrad”-Symbol (

), um eine

vorhandene Custom Action zu bearbeiten.
(pinker Kreis

).

• Du kannst Custom Actions durch einen Klick
auf den Titel umbenennen (oranger Kreis

).

• Zeichne eine neue Tastatenkombination auf,
indem Du auf die Befehlsleiste oder das StiftSymbol (

) klickst. (türkiser Kreis

)

• Du kannst die Reihenfolge, in der die einzelnen
Befehle der Custom Action ausgeführt werden,
per Drag and Drop ändern. Ziehe dafür einfach
einen Schritt an die gewünschte Position.
• Durch Drücken des Mülleimers wird die
entsprechende Befehlsleiste gelöscht.
(grüner Kreis

)
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CUSTOM
ADJUSTMENTS
Custom Adjustments sind RotationsAnpassungen, also Wert-Änderungen, die durch
das Drehen eines Reglers vorgenommen werden.
Sie sind nützlich, um zum Beispiel Werte einer
Skala oder eines Schiebereglers zu ändern.

WAS IST EIN CUSTOM ADJUSTMENT?
• Ein Custom Adjustment ist eine Aktion für ein
Element mit Drehfunktion, wie die Drehregler
und das Rad.
• Custom Adjustments werden vom Nutzer
aufgezeichnet und können dann, wie andere
Aktionen auch, den Elementen des CT
zugewiesen werden.

MIT CUSTOM ADJUSTMENTS ARBEITEN
• Wähle zunächst einen Drehregler oder das Rad
aus und wähle oben links “ROTATION” aus.
(pinker Kreis

).

• Wähle die “Custom Adjustments” Kategorie aus
der Liste auf der linken Seite aus
• Alle Custom Adjustments sind innerhalb dieser
Kategorie in Gruppen aufgeteilt.
(grüner Kreis

).

Hinweis! Nicht alle Anwendungen haben
automatisch User Adjustments voreingestellt.

ERSTELLEN & ÄNDERN VON GRUPPEN
• Drücke “+” (türkiser Kreis

), um eine neue

Gruppe zu erstellen. Ein Fenster öffnet sich,
in welchem ein neues Custom Adjustment
erstellt werden kann. Beim Speichern wird
automatisch eine neue Gruppe generiert.
• Drücke das “Stift”-Symbol, (

), um eine

Gruppe umzubenennen (oranger Kreis
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• Du kannst Custom Adjustments per Drag-andDrop zwischen Gruppen bewegen. (oranger
Pfeil)
• Um zwei Gruppen zusammenzulegen, gib der
Gruppe, welche Du in eine andere einfügen
möchtest, den Namen der Ziel-Gruppe, indem
Du auf das Stift-Symbol (

) klickst.

• Um eine Gruppe samt Inhalt zu löschen, klicke
auf das Mülleimer-Symbol (

/

)

CUSTOM ADJUSTMENTS ERSTELLEN
• Drücke das “+” (türkiser Kreis        ) um
ein Custom Adjustment innerhalb einer
existierenden Gruppe zu erstellen. Daraufhin
öffnet sich das Fenster zur Erstellung von
Custom Adjustments.
• Aktiviere die Aufzeichnung von Tastaturkürzeln,
indem Du auf die erste Befehlsleiste klickst
(oranger Kreis

)

• Rotations-Aktionen können entweder einer
Drehung des Reglers im oder gegen den
Uhrzeigersinn zugewiesen werden.
• Standardmäßig ist für Custom Adjustments als
Typ “Shortcut” (Tastaturkürzel) ausgewählt.
(lila Kreis

)

Tipp! Du kannst einen weiteren Schritt auch
hinzufügen, indem Du eine Aktion aus der
linken Liste direkt auf eine Befehlsleiste ziehst.
(pinker Pfeil)
• Benenne das Custom Adjustment (grüner Kreis
Du kannst “\n” nutzen, um einen Zeilenumbruch
zu erzeugen (z.B. My\nDial\n6).
• Das Custom Adjustment Erstellungs-Fenster
hat eine optionale “Action Before Rotation”
Befehlsleiste (gelber Kreis

).

Du kannst diese zum Beispiel nutzen, um ein
bestimmtes Fenster oder Panel in der Software
zu öffnen, bevor das Custom Adjustment
ausgeführt wird.
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CUSTOM ADJUSTMENTS BEARBEITEN
• Drücke das “Zahnrad”-Symbol (

), um

vorhandene Custom Adjustments zu
bearbeiten. (pinker Kreis

).

• Du kannst Custom Adjustments durch Klick auf
den Titel umbenennen (oranger Kreis

).

• Zeichne eine neue Tastenkombination auf,
indem Du auf die Befehlsleiste oder das StiftSymbol (

) klickst. (türkiser Kreis

)

• Durch Drücken des Mülleimers wird die
entsprechende Befehlsleiste gelöscht.
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CUSTOM
PROFILES
Loupedeck’s Custom Profiles erlauben es Dir,
Dein Loupedeck CT in jeder beliebigen Software
einzusetzen. Erstelle Deine eigenen User Actions
und User Adjustments auf Basis der Tastaturkürzel
Deiner gewünschten Anwendung und weise sie wie
gewohnt den Elementen Deines Loupedeck CT zu.

WAS IST EIN CUSTOM PROFILE?
• Ein Custom Profile (benutzerdefiniertes
Profil) ist eine Sammlung von Aktionen wie
Tastaturkürzeln, die Du anlegen und dann nach
Deinen persönlichen Vorlieben auf dem CT
platzieren kannst.
• Wenn für die Software, für die Du ein eigenes
Profil anlegen willst, bereits ein Plugin gibt, ist
es nicht nötig, ein Custom Profile anzulegen.
Du kannst stattdessen Dein eigenes Layout
unter Verwendung der vorhandenen Aktionen
anlegen, ohne diese zunächst selbst
aufzeichnen zu müssen.

EIN CUSTOM PROFILE ANLEGEN
• Öffne das Anwendungs-Drop Down und wähle
“Create Profile...” am Ende der Liste
(türkiser Kreis

)

Tipp! Wenn Du nicht gleich ein eigenes Profil
anlegen willst, kannst Du unter “Find More...”
(oranger Kreis

) schauen, ob vielleicht bei

den Loupedeck Community Profiles etwas für
Dich dabei ist!
• Benenne Dein Custom Profile. Naheliegend
wäre zum Beispiel der Name der Anwendung
(pinker Kreis

).

• Wähle die Anwendung, für welche Du ein
Custom Profile erstellen willst, aus der “Select
Application”-Liste (grüner Kreis
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• Die “Select Application” -Liste ist unterteilt in:
1) Derzeit aktive Software sowie
2) Alle installierte Software
• Wenn die gewünschte Software nicht
aufgeführt ist, kannst Du sie manuell
durch einen Klick auf den “Browse”-Button
hinzufügen (oranger Kreis

).

Hinweis! Anwendungen, die bereits von einer
nativen Integration unterstützt werden, oder
für welche bereits ein Custom Profile vorliegt,
sind ausgegraut und können nicht erneut
hinzugefügt werden. (türkiser Kreis

).

• Drücke “Save”, um ein neues Custom Profile
anzulegen und zu speichern (pinker Kreis

),

oder “Cancel”, um den Vorgang ohne Speichern
abzubrechen.

EIN PROFIL IMPORTIEREN
• Heruntergelandene Profile sind entweder
.zip oder .lup -files. Beachte, wo die Datei
gespeichert wird!
• Drücke das “Zahnrad”-Symbol (

/

), um die

Einstellungen zu öffnen, und wähle “Profiles”.
• Unter “PROFILE IMPORT/EXPORT”, wähle den
“Import”-Button (gelber Kreis

).

• Daraufhin öffnet sich ein Fenster, welches
Dich auffordert, eine .zip oder .lup
Datei auszuwählen. Wähle die vorher
heruntergeladene Profil-Datei aus.
• Durch Drücken des “Import”-Buttons wird ein
Fenster geöffnet, in welchem Du den Namen
des Profiles ändern kannst.
Du kannst dort außerdem auswählen, für
welche Version der Ziel-Software das Profil
verwendet werden soll, solltest Du mehrere
Versionen derselben Software nutzen.
(lila Kreis

)
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EIN PROFIL EXPORTIEREN
• Drücke das “Zahnrad”-Symbol (

/

), um die

Einstellungen zu öffnen, und wähle “Profiles”.
• Unter “PROFILE IMPORT/EXPORT”, wähle den
“Export”-Button (gelber Kreis

).

• Wähle das Custom Profile oder Plugin Profile,
das Du exportieren möchtest (pinker Kreis
und drücke “Export” (türkiser Kreis

)

).

• Wenn das “Save As...” (Speichern unter...) Fenster
erscheint, gib Deinem Profil einen Dateinamen
und speichere mit “Save”.
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