Liebe Freunde von m.objects,

Nachträgliche Bildbearbeitung im Pic Dateien Formular Tipp 29
Wenn Sie über den Button rechts oben das Leuchtpult aufrufen und einen Doppelklick in ein leeres
Leuchtpultfenster tätigen, wird Ihnen, wie bisher, ein Formular mit den eingescannten Dias angezeigt
(Pic Dateien Formular).

Dieses Formular wurde bei Version 3.0 durch einige Funktionen wesentlich erweitert – z.B.:
Pic Dateien Formular größer ziehen
Durch Ziehen an den Ecken oder Kanten vergrößern Sie das Formular, so dass der gesamte Bildschirm
ausgefüllt ist und damit alle Dias, die Sie eingescannt haben, sichtbar werden.
Duplizieren von einer oder mehreren Bilddateien
Markieren Sie ein oder mehrere Dias und drücken zusätzlich die Strg Taste, so können Sie Ihre Dias
Duplizieren, wenn sie diese daneben wieder ablegen. (Oder über Kontextmenü mit Rechtsklick Kopieren und Einfügen)
Ausschnittvergrößerung erzeugen und abspeichern
Markieren Sie ein Dia. Wenn Sie > Vorschau anzeigen > angehakt haben, wird das Bild im Vorschaufenster angezeigt.
Mit Linksklick ziehen Sie einen gewünschten Ausschnitt im Vorschaufenster, der eine rote Umrandung
zeigt.
An allen Punkten können Sie den Ausschnitt noch verändern.
Klicken Sie mit Links in den gewählten Ausschnitt, kann der ganze Ausschnitt auch noch verschoben
werden.
Mit Rechtsklick wählen Sie >Beschnitt anzeigen > und schon ist der Ausschnitt formatfüllend im Vorschaufenster abgebildet.
Jetzt sollten Sie prüfen, ob Sie mit diesem Ausschnitt zufrieden sind, denn wenn Sie erneut mit Rechtsklick in das Bild > Beschnitt auf ausgewählte Datei(en) anwenden > klicken, ist Ihr Original unwiederbringlich verloren. Diese Funktion kann nicht rückgängig gemacht werden. Dann hilft nur noch, das Dia
neu einzuscannen.

Bildbearbeitung jeglicher Art durchführen und abspeichern
(Je nach Betriebssystem nur möglich, wenn dies mit einem Bildbearbeitungsprogramm verknüpft ist)
Öffnen Sie wieder das Pic Fenster durch Doppelklick in ein leeres Fenster des Leuchtpultes. Zum Testen kopieren Sei eines der aufgelisteten Dias durch Markieren und Ziehen mit zusätzlicher Strg Taste
diese Datei daneben und lassen die Maustaste wieder los.
Mit Rechtsklick auf diese Dateikopie öffnen Sie jetzt das Formular Bearbeiten. (bei Windows XP vorh.)
Diese Bildbearbeitung ist grenzenlos und muss man selbst ausprobieren. Jede Veränderung kann durch
>Bearbeiten > Rückgängig > wieder in den Urzustand zurück versetzt werden.
Mit > Datei > Speichern unter > können Sie die neu geschaffene Version abspeichern und durch >Einfügen > in das Mischpult übernehmen. Vom Mischpult ziehen Sie das bearbeitete Dia in eine der Bildspuren.
Durch Doppelklick in ein belegtes Mischpultfenster öffnet sich das Bildbearbeitungsformular. (Veränderung von Schärfe, Kontrast, Helligkeit, Sättigung, Konturen, Drehen, Spiegeln etc.)
Durch Doppelklick in ein leeres Mischpultfenster öffnet sich das Pic Dateien Formular. (Ausschnittvergrößerung möglich)
Alle nachträglichen Bildbearbeitungen können natürlich nur wirksam werden, wenn Sie die Diaschau
über den Monitor Ihres PCs oder vom PC über einen Beamer vorführen.
Eine Übertragung auf die Vorführung mit Diaprojektoren ist nicht möglich, es sei denn, dass Sie die bearbeiteten Bilder vom Bildschirm abfotografieren oder ausbelichten lassen.
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