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FF-Skript “Leinwand-Triptychon”
Kurzanleitung
Dieses Skript, in FixFoto® eingebunden, ermöglicht die automatische Erstellung von Vorlagendateien für Leinwandbilder. Es können
ein-, zwei- oder dreiteilige Vorlagen
für den Ausdruck auf Canvas erstellt
werden.
Neu hinzugekommen ist die
Möglichkeit, die Einzelbilder nicht
nur nebeneinander, sondern auch
übereinander zu positionieren.
Das Skript findet sich im
Aufgabenbereich von FixFoto unter
„Business-Edition“.
Nach Aufrufen des Skripts können die
Anzahl der Teile, sowie die Anordnung der
Einzelteile über- oder nebeneinander
ausgewählt werden. Je nach Auswahl
verändern sich die Angaben im
Breitenfenster. Bei Auswahl von zwei oder
einem Teil werden die nicht benötigten
Eingabefelder automatisch ausgegraut.
Nach Festlegung der Anzahl und der
Anzahl der Teile wird zuerst die Auflösung
in DPI eingestellt. Als Praxiswert für den
Ausdruck auf Leinwand hat sich eine Auflösung von 150 DPI als
ausreichend erwiesen. Für andere Medien kann auch ein höhere
Auflösung sinnvoll sein.

Höhen und Breiten
Je nach gewählter Einstellung können jetzt (bei Anordnung
nebeneinander) jeweils Höhe des
Triptychons und die Breiten der einzelnen
Teile, oder aber (bei Anordnung
übereinander) die Breite des Triptychons
und die Höhen der einzelnen Teile
eingestellt werden.
Die Feldbezeichnungen ändern sich je
nach Auswahl von „nebeneinander“ oder
„übereinander“, so dass eindeutige
Werte eingetragen werden können.
Für die Angabe der Höhen und Breiten
müssen mm als Maßeinheit benutzt
werden.
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Zuschläge
Das Skript ist so gestaltet, dass
noch eine Vergrößerung des Bildes
um 1 bis 5 mm möglich ist, um die
Bildkante ein klein wenig um den
Wulst der Keilrahmenleiste herum
zu führen. Das erleichtert das
spätere Montieren. Vorgeschlagener
Wert ist hier 2mm rundum.

Als nächstes wird die Breite des zu
spiegelnden Randes festgelegt. Hier
hat sich eine Breite von 35 mm bewährt, um die Bildinformation auch über die Außenkanten des Keilrahmens bis auf die Rückseite
zu führen.
Die oben eingestellten Werte können
Sie mit dem Button „Speichern“ als
Vorgabe für die spätere erneute Verwendung speichern und vorgespeicherte Wertegruppen mit „Auswahl“
laden.
Mit „Start“ starten Sie das Skript mit den eingetragenen
Vorgaben.
Im nächsten Fenster kann der Ausschnitt des Gesamtbildes festgelegt
werden. Der Rahmen kann mit den vier
Anfassern proportional angepasst, und
mit der Maus verschoben werden.
Die gewünschte
Markierung für
die Bildgestaltung
lässt sich individuell auswählen
und einstellen.
Je nach gewähltem Ursprungsbild schlägt das
Skript vor, vor der Ausschnittwahl die „Hoch/Quer“-Taste zu benutzen.
Mit Klick auf „Ausführen“ werden automatisch als
Ergebnis (im gleichen Ordner wie die Ursprungsdatei,)
eine, zwei oder drei fertige Einzeldateien erzeugt, die
nur noch auf Leinen ausgedruckt und auf Keilrahmen
aufgespannt werden müssen. Lästige Skalier- Umrechen- und Stückelungsarbeiten entfallen.
Die Dateien stehen innerhalb von Sekunden zum Ausdruck zur Verfügung, wobei die Die
Einzelbilder werden im Ordner des Ursprungsbildes unter gleichem Namen, ergänzt um den
Anhang _TP_Vn1 bis TP_Vn3 bei Anordnung nebeneinander ( V = vertikale Teilung ) bzw.
_TP_Hn1 bis TP_Hn3 bei Anordnung übereinander ( H = horizontale Teilung )
abgespeichert mit der in den FF-Einstellungen festgelegten Qualität. Das „n“ im Anhang entspricht jeweils der gewählten Teileanzahl gesamt.
Für die Verwendung des Skripts ist eine registrierte Version der Bildbearbeitung FixFoto® ab der Version 3.01 nötig. Ob Einzelplatzoder die Business-Edition, spielt keine Rolle. Für weitere Informationen bitte +49-8335-9896070 (Herrn Ritter) anrufen. Eine
Testversion des Skripts ist auf unserer Homepage www.kunicon.de verfügbar.
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