Kleine Hilfen bei der TBS Erstellung Tipp 142
1. Bild vom Leuchtpult mit Hilfe der virtuellen Leinwand größer darstellen
Das virtuelle Leuchtpult ist eine sehr praktische Sortierhilfe.
Durch gleichzeitigen Klick der linken und rechten Maustaste besteht die Möglichkeit, sehr schnell
alle Bilder rechts vom Cursor zu markieren und damit zu verschieben.
Wenn man in der 1. Spalte und in der 1. Zeile des Leuchtpultes den Cursor auf ein beliebiges Bild
hält und gleichzeitig Shift sowie Links- und Rechtsklick betätigt, werden alle Bilder auf dem Leuchtpult markiert, um sie z.B. alle auf einen Schlag in die Bildspuren zu ziehen.
Sie verteilen sich dann automatisch in der vorher festgelegten Reihenfolge auf die eingestellten
Bildspuren.
Mit Rechtsklick kann man zwischendurch immer wieder das Leuchtpult aufräumen. Dann schließen
sich wieder alle Lücken.
Wenn man viele Bilder auf dem Leuchtpult hat, verliert man schnell die Übersicht.
Mit Rechtsklick kann man drei verschiedene Bildgrößen auswählen.
Unabhängig von der gewählten Bildgröße werden alle Bilder immer formatfüllend angezeigt, wenn
die Breite des Leuchtpultrahmens exakt mit der Monitorbreite übereinstimmt und man nach jeder
Größenumstellung durch Rechtsklick „Leuchtpult aufräumen“ wählt.
Hat man viele Bilder - wählt man die kleinste Größe – hat aber dann den Nachteil, dass man kleine
Details auf dem Bild nicht mehr erkennen kann.
Hierzu gibt es einen kleinen Trick:
Den Cursor im Leuchtpult auf das betreffenden Dia setzen und mit gedrückter rechter Maustaste
leicht hin u. her bewegen (kleines Rechteck wird sichtbar).
Wenn die virtuelle Leinwand geöffnet ist, erscheint das Bild jetzt in der Größe der Leinwand, so dass
man Details wieder erkennen kann.

2. Überblendung im Leuchtpult testen
Mit Rechtsklick zieht man zwei Bilder auf dem Leuchtpult übereinander. Hierbei wird wieder das
kleine Rechteck sichtbar. Die Länge der Überblendung lässt sich dabei auch noch mit Rechtsklick
verändern.

3. Dia von einer Bildspur zurück in das Leuchtpult transportieren
Das Bild am grauen Balken in der Bildspur markieren > Entf. > Enter.
Das gelöschte Dia erscheint automatisch wieder im Leuchtpult.
Bei Bedarf dort mit Entf. > Enter ganz löschen.
Das Bild bleibt aber in der PIC Datei erhalten.
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