
Themenwechsel aus dem Bildstapel Tipp 355 
 
 
Einige Higlights aus der Schau werden an den Anfang gestellt, z.B. die Bilder der 
jeweiligen Kapitelanfänge. Die werden so als Bilderstapel abgelegt. Das Bild, mit dem 
das jeweilige Kapitel dann anfängt, wird dann aus dem Stapel hervorgeholt und 
formatfüllend – ohne weißen Rand aufgeblendet. Wenn es ganz aufgeblendet ist, 
könnte man noch den jeweiligen Untertitel für dieses Thema einfügen.                                Ingo Jelinski 

 
 

Hierzu befindet sich in der 
Anlage eine mos Datei mit 6 
Makros, mit dem jedes 
einzelne Bild hervorgeholt 
werden kann. Im Anhang 
finden Sie ferner eine .exe-
Datei mit einem Beispiel. Sie 
müssen dann über den 
Magazineditor nur noch Ihre 
eigenen Bilder einfügen und 
auf überlappend transparent 
einstellen. Die roten Schriften 
sind mit m.objects und Alpha 

Kanal erstellt. Bei jedem neuen Kapitelanfang wird dieser jeweilige Bilderstapel – immer verringert 
um das jeweilige Kapitel kurz gezeigt und das entsprechende Bild automatisch hervorgeholt. 
Es sind hierfür 14 Bildspuren nötig. Alle Bilder im Bildstapel haben einen Rand von 50 Breite, der mit 
m.objects eingefügt ist. 

Das Bild, das aus dem Stapel 
gezogen wird, ist aus 
technischen Gründen zweimal 
vorhanden. Siehe links Spur A 
und Spur M. (roter Doppelfeil) 
 
Beim nächsten Herausziehen 
eines Bildes aus dem Stapel 
braucht man nur das Makro mit 
dem Titel „Kapitel 2+3+4+5“ 
einzufügen. Für das jeweils 
unterste Bild kann man ein 
neues Motiv auswählen. 
 
Wer weniger Kapitel zur 
Anwendung hat, kann die rote 
Beschriftung ändern. 

 
 

 
Kapitel 2 kommt von hinten 
nach vorne und füllt die 
virtuelle Leinwand voll aus, 
so dass auch der dicke 
weiße Rand nicht mehr zu 
sehen ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hier sind die 6 
Makros abgelegt 

Anordnung für1 - 6 
Kapitel 

Anordnung für 2 – 5 
Kapitel 



 
Eine weitere Formation mit der Darstellung von 4 Bildern im Stapel ist ebenfalls in der mos Datei und 
in der Exe Datei vorhanden. Siehe Anlage. 
Für beide Anwendungen wurde auch die 3D Funktion eingesetzt. 
 
Aus dieser Position lässt sich auch ein Viererblock erstellen. 

 
 
 
Idee und Gestaltung 
 
Ingo Jelinski 
 
 
 
Gestaltung als Beitrag 
 
Rainer Schulze-Kahleyss  
 
 
PS. Wer hat weitere Ideen für „Das Wort zum Sonntag“?  
Bitte bei mir melden. 


