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Dieser Beitrag ist nicht nur für Einsteiger sondern auch für Fortgeschrittene.
Man macht nicht jeden Tag eine Show mit m.objects. Dadurch gerät so mancher Trick und
Mausklick auch bei Profis wieder in Vergessenheit. Das können wir wieder auffrischen.
Früher habe ich meine Dias auf einem Leuchtpult in der Größe von 65 x 65 cm sortiert.
Mit dem Leuchtpult von m.objects geht das sehr viel schneller und eleganter.
Öffnen Sie das Leuchtpult über den entsprechenden Befehl aus dem Menü Ansicht oder mit dem
Button in der Symbolleiste.
Mit dem Leuchtpult-Button
öffnen wir am schnellsten
das virtuelle Leuchtpult.
Durch Klick auf den Button
Maximieren (roter Pfeil), füllt das
Leuchtpult die gesamte
Monitorfläche aus und wir haben
eine ideale Spielwiese zum
Arrangieren unserer Bilder. Sehr
vorteilhaft ist jetzt ein zweiter
Monitor. (evtl. zu Weihnachten?)

Zunächst liegen alle Bilder im Pic Ordner von m.objects. (Bild links).
Die Bilder, die ich in der Schau verwenden möchte, werden alle
markiert, indem ich das erste Bild mit Linksklick markiere und mit der
Shifttaste zusammen das letzte Bild markiere (oder Strg + A).

Man öffnet das Leuchtpult und mit Rechtsklick in das erste Fenster links oben wählt man im
Kontextmenü Bilddateien laden. Sofort sind alle ausgewählten Bilder im Leuchtpult. (siehe oben).
Jetzt beginnt das große Sortieren.
Die Größe der Bilder wählt man – je nach Anzahl der
Fotos mit Rechtsklick in klein mittel oder groß
Es gibt aber noch einen Trick, wie man sich die Bilder
vergrößern kann. Das Bild, dass Sie vergrößert sehen
möchten, klickt man im Leuchtpult mit Rechtsklick an
und schiebt die Maus etwas auf dem Bild hin und her.
Man sieht dieses Zeichen
im Bild. Auf der offenen
virtuellen Leinwand (möglichst auf einem zweiten
Monitor) erscheint dieses Bild in großer Darstellung.
Siehe Foto unten.

Relativ neu ist bei m.objects, dass man Bilder nachträglich einfügen kann, ohne dass man erst
einen freien Platz dafür „freischaufeln“ muss.
Man zieht das Bild mit gedrückter linker Maustaste zwischen die beiden Bilder, wo es
dazwischen eingefügt werden soll. Auf der Trennungslinie erscheint dann dieses Zeichen.
Jetzt lassen Sie einfach los – und schon sitzt das Bild dazwischen.
Durch das Einfügen eines Bildes
müssen die nachfolgenden Bilder
ausweichen. (siehe kl.rote Pfeile).
Diese Bilder müssen jetzt in die
freien Felder links. (gelbe Pfeile)
Am schnellsten geht das mit dem
Kontextmenü und
Leuchtpult aufräumen

Will man die Wirkung der Überblendung zweier Bilder
testen, wählt man aus dem Kontextmenü die
Testüberblendzeit mit 1, 2, oder 6 Sekunden und zieht
mit der rechten Maustaste beide Bilder übereinander.
Mit Bild /Videonamen anzeigen erscheint unter jedem
Bild die Benennung. Wenn das Bild markiert ist, wird die
Schrift grün unterlegt.
Ohne das Häkchen kann man allerdings auf dem
Leuchtpult etwas Platz sparen.

Mit Klick in das erste Bild beider Maustasten wird die ganze Reihe markiert und kann mit
gedrückter linker Maustaste auf dem Leuchtpult verschoben werden.
Markieren, Austauschen und Löschen von Bildern im Überblick
Ein einzelnes Bild markieren
In das einzelne Bild klicken
Eine ganze Reihe waagerecht markieren
In das vorderste Bild mit Links und Rechtsklick
Das obere Bild markieren und mit gedr. Shifttaste
Eine ganze Reihe senkrecht markieren
in das untere Bild klicken.
Mit Strg u. linker Maustaste beide anklicken u.m.
Zwei Bilder markieren und entfernen
Rechtsklick Bild/Videoobjekte entfernen
Alles markieren mit Strg + A
Oder Shift + mit Linksklick u.gleichz. Rechtsklick
Von Bild 4/2 bis 17/8 markieren
Bild 4/2 mark. u. m. Shifttaste zus. Bild 17/8 mark.
Zwei Bilder austauschen
Ein Bild markieren und über das andere ziehen
Bilder groß m. virtueller Leinwand betrachten Mit Rechtsklick im Bild leicht hin und herschieben
Bild zwischen zwei Bilder einfügen
Bild auf den Steg zwischen den Bildern setzen
Bilder aus dem Leuchtpult in die Bildspuren einfügen
Eine selektierte Bildsequenz kann mit gehaltener linker Maustaste direkt aus dem Leuchtpult auf
die Projektionsspuren gezogen werden, dort werden Sie dann als Überblendfolge abgelegt. Hierzu
müssen Sie zunächst die ausgewählten Bilder markieren. Hierzu haben Sie folgende
Möglichkeiten:
a)
b)
c)
d)

mit gedrückter Strg-Taste klicken Sie nacheinander auf jedes einzelne Bild
mit der linken Maustaste fahren Sie über den Balken unterhalb der Bilder
das erste Bild markieren und mit gedrückter Shifttaste das letzte Bild markieren
mit Strg + A markieren Sie alle Bilder
Klicken Sie als nächstes in die linke
obere Ecke des Leuchtpults auf
„verkleinern“. Das Leuchtpult sollte sich
nun als schwebendes Fenster über dem
m.objects Hauptfenster befinden.
Jetzt können Sie die markierten Bilder
per „Drag & Drop“ direkt in die
Bildspuren ziehen. Aus gestalterischen
Aspekten sollten Sie die Bildsequenz
aber nicht ganz links ablegen, lassen Sie
stattdessen etwas Raum.

Solange die Maustaste gehalten wird,
erscheinen die Bilder in den Bildspuren
schematisch (siehe Bild oben). Erst nach dem Loslassen erscheinen die Bilder in den Bildspuren.
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