
Praxis mit dem Leuchtpult (obwohl es nicht leuchtet)   Tipp 658 
 

Das Leuchtpult wurde früher mit Dias belegt um eine Auswahl zu treffen. 
 
Heute ist das digitale Leuchtpult von m.objects ein idealer Helfer, um seine Bilder zu sortieren oder 
auszuwählen. Hier einige praktische Anwendungshilfen. 
 

1. Das Leuchtpult ist von anderen Bildern belegt und muss aufgeräumt werden. 
2. Mit Rechtsklick in das erste Rechteck links oben und alle Objekte auswählen (roter Pfeil) 
3. Mit Rechtsklick in das erste Rechteck und Bild/Videoobjekte entfernen (gelber Pfeil). > O.K. 

>  
4. Das Pult ist jetzt komplett leergeräumt. 
5. Durch die Anzahl der Bilder entscheide ich mich auch für die Größe der Darstellung (klein, 

mittel, groß, extragroß 
Auf der Liste für ein Update steht bereits bei 
Steffen Richter mein Wunsch, dass man 
durch Drücken der Shifttaste – wie in den 
Bildspuren – das jeweilige Bild vergrößert 
sehen kann. 
 Besonders wenn man sehr viele Bilder im 
Leuchtpult unterbringen muss und die kleine 
Darstellungsgröße wählt, wäre eine 
vergrößerte Darstellung sehr hilfreich. 
 
Es geht aber auch mit einem zweiten Monitor 
und der virtuellen Leinwand, wenn man mit 
Rechtsklick in dem Bild leicht hin und her 

bewegt. 
Alle Bilder sind mit einem Bildbearbeitungsprogramm bearbeitet und im Pic Ordner abgelegt. 
Mit Rechtsklick in das oberste Rechteck und > Bilddateien laden (grüner Pfeil) 
Wir suchen den Pic Ordner und markieren die Bilder, die in das Leuchtpult eingefügt werden sollen. 
Mit Öffnen werden alle markierten Bilder in das Leuchtpult je nach Monitorgröße sichtbar geladen. 
Wenn man jetzt erst eine Darstellungsgröße auswählt, sind einige Bilder nicht mehr sichtbar. 
(blauer Pfeil).  
Deshalb besser vorher die Darstellungsgröße festlegen. 
Jetzt beginnt das Sortieren, Ordnen, Verschieben oder auch Löschen einiger Bilder. 
 



Eine ganze Bilderreihe markiere ich mit Rechts – und Linksklick gleichzeitig, wenn ich vorne den 
Cursor vor oder in das erste Rechteck setze. 
Alle Bilder markiere ich mit Rechts und Linksklick gleichzeitig und zusätzlich die Shifttaste gedrückt, 
wenn ich vorne den Cursor in das erste Rechteck setze. 

 
Wenn ich alle Bilder – rechts 
vom Cursor markieren möchte, 
klicke ich hier in die 4. Reihe 
senkrecht mir Rechts und 
Linksklick und zusätzlich die 
Shifttaste. 
 
 
 

Wenn man eine Bild zwischen zwei andere Bilder setzen möchte, zieht man zwischen diese beiden 
Bilder. Ein gebogener Pfeil erscheint und bei Loslassen fügt sich das Bild dazwischen. 
 
Nicht für das Leuchtpult, sondern alle Tastaturbefehle sind im Tipp 384 aufgelistet und in meiner 
Kurzanleitung, die im Tipp 630 beschrieben ist, hängt sie am Ende der Kurzanleitung dran. 
Hier alle Tastaturmöglichkeiten für das Leuchtpult. 
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Leuchtpult einblenden Strg + T 
Leuchtpult einblenden Diasymbol in der Wkzg. leiste anklicken 
Waagerechte Reihe markieren m.l. und r. Maustaste 
Alle Bilder markieren Strg + A 
Alle Bilder markieren m.l. und r. Maustaste + Shift in A 1 
Z. B. 3 einzelne Bilder markieren m.l. und Strg Taste 
Z.B. 15 Bilder hintereinander markieren 1. und letztes Bild + Shift oder Strg + A 
Bilder löschen Mit Rechtsklick in Kontextmenü 
Bilder klein, mittel oder groß, extragroß Mit Rechtsklick in Kontextmenü 
Leuchtpult aufräumen Mit Rechtsklick in Kontextmenü 
Überblendung von zwei Bildern in 1,2,3 sek. Mit Rechtsklick > Überblendzeit 
Überblendung von zwei Bildern testen Rechte, gedr. Taste übereinander ziehen 
Testüberblendzeit Mit Rechtsklick in Kontext 
Z. B. 3 Reihen markieren Strg + m.l. und r. Maustaste 
Bildbearbeitung Doppelklick auf ein Bild 
Namenleiste anzeigen oder entfernen Mit Rechtsklick > Bildnamen anzeigen 
Scrollen  Mit Shift und Scrollrad 
Von Bild zu Bild in jede Richtung springen Mit den Pfeiltasten 
Leuchtpultbilder duplizieren m.l. Taste auf neuen Platz und Strg Taste 
Zwei Bilder vertauschen Mit Linksklick übereinander ziehen 
Neue Bilder auswählen Mit Rechtsklick in Kontextmenü 
Bild größer darstellen auf virtueller Leinwand Mit Rechtsklick auf dem Bild bewegen 
Ein Bild zwischen zwei andere Bilder setzen Das Bild zwischen zwei Bilder schieben und loslassen 
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