
Wie füge ich nachträglich Bilder ein    Tipp 566 
 
Dieser Tipp ist hauptsächlich nur für Anwender geeignet, die in m.objects nur  
3 Spuren zur Verfügung haben. 
 
Herbert Häcker schreibt an m.objects:  
 
 
 

        Herbert Häcker 
Die Spur A soll mir später für Titel dienen. Wenn ich nun nachträglich Bilder mit einer 
ungeraden Anzahl auf den freien Bildspuren (B und C) einfügen möchte, muss die 

Reihenfolge der 
nachfolgenden Bilder 
geändert werden, indem 
die B-Spur-Bilder zu  
C-Spur-Bildern werden 
und umgekehrt. 
Wenn allerdings die 
Anzahl der nachträglich 
einzufügenden Bilder 
der Anzahl der zur 
Verfügung stehenden 

Bildspuren entspricht oder durch diese Anzahl teilbar ist, verändert sich an der Reihenfolge 
der nachfolgenden Bilder auf den Bildspuren nichts. 
 
Auf den beiden von mir benutzten Bildspuren (B und C) ist eine Lücke auf der Bildspur C, 
wo ein weiteres Bild nachträglich eingefügt werden soll. Nach der Einfügung des neuen 
Bildes käme dann das nächste Bild ebenfalls in die Bildspur C, so dass an der Stelle keine 
Überblendungsmöglichkeit gegeben wäre. Insofern ist es nicht völlig egal, auf welcher Spur 
welches Bild liegt. Um eine Überblendungsmöglichkeit zwischen dem neu eingefügten und 
dem folgenden Bild zu gewährleisten, müssten alle Bilder nach dem neu eingefügten Bild 
(rechts davon) wechseln. Dies bedeutet, die Bilder auf der Spur C müssten auf die Spur B 
und umgekehrt. Diese Problematik besteht auch bei nur 2 eingerichteten Bildspuren wenn 
Bilder in einer ungeraden Anzahl eingefügt werden sollen. 
Frage: 
Wie füge ich nachträglich Bilder ein, so dass die B- Spur - Bilder zu C-Spur-Bildern werden und 
umgekehrt. 
Dabei ist die Bildspur A stummgeschaltet. 
 
Sehr geehrter Herr Häcker, 
 

hier gehen Sie am besten folgendermaßen vor: 
Klicken Sie vor der Bildfolge in Spur B mit der rechten Maustaste und wählen Sie "rechts 
auswählen / in aktueller Spur". Mit 'strg x' löschen Sie die Bilder von den Spuren in den 
Zwischenspeicher. 
Anschließend klicken Sie vor den Bildern in Spur C ebenfalls mit rechts, wählen wiederum "rechts 
auswählen / in aktueller Spur" und verschieben diese Auswahl nach oben auf Spur B. Zum Schluss 
fügen Sie mit 'strg v' die Bilder aus dem Zwischenspeicher in Spur C ein. 
 
Damit haben die Bilder die Spuren getauscht, wobei die Spur A frei bleibt. 
 
Für weitere Fragen stehen wir gerne zur Verfügung! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Stefan Schuster 
 
Herbert Häcker 


