FixFoto MFDL – Texteingabe
Bei FixFoto gibt es verschiedene Möglichkeiten Bilder mit Text zu versehen. Eine davon ist es, dies
mit dem standardmäßig integriertem Skript MasterFramerDeLuxe zu tun. Ich benutze allerdings die
Monster-MasterFrame-Deluxe-Ausführung mit gleicher Funktion aber größerer Bildfläche, herunter
zu laden in der Kategorie Diverses im Skriptbereich des FF-Forums.
Die Eingabe von Text über MFDL hat u.a. den Vorteil, dass sich Text drehen lässt.
Relevant sind die folgenden Bereiche:
Stärke

live Vorschau








Position

aber Achtung

Rahmenart

Rahmenfarbe
= Textfarbe

Regler Deckung

Schrifttyp

Texteingabe

Man beginnt am besten mit der Texteingabe.
Ohne Text würde bei Wahl der Rahmenart eine Fehlermeldung angezeigt.
Um die folgenden Schritte beobachten zu können, aktiviert man "live Vorschau"
Wahl der Rahmenart "Text einblenden". Spätestens jetzt wird das aktive Bild eingeblendet.
Als Rahmenfarbe eine zum Bild möglichst kontrastreiche Farbe wählen.
Die Schriftgröße im Bereich Stärke mit "links" auf z.B. 50 einstellen.
Die Position mit "links" und "oben" bestimmen, indem man sie "links" auf 200 und "oben" auf
100 stellt. Nun sollte man den Text im linken, oberen Bereich sehen können.

Jetzt kann man mit den folgenden Parametern spielen. Wenn die Änderung nicht automatisch
angezeigt wird, kann man "Vorschau aktualisieren" betätigen.

Textstärke im Bereich Stärke
o
o
o
o

links:
oben:
rechts:
unten:

Schriftgröße
Drehwinkel in Zehntel Grad *
Dicke (wie fett Schrift wird), Werte < 551 normal, 551-611 fett, > 611 doppelt fett
um 10 Grad schräggestellt bei > = 1 (ist aber nur simuliertes 'kursiv'!)

* Die Drehung ist nur im Uhrzeigersinn möglich. Es ist empfehlenswert bei eingeschalteter "live Vorschau" mittels Maus z.B. den 100er-Knopf bei "Stärke" / "oben" so lange gedrückt zu halten, bis die
gewünschte Textlage erreicht ist. Ggf. kann man dann noch mit Einzelklicks fein tunen.

Textposition im Bereich Position
o links:
o oben:

Entfernung der Schrift vom linken Rand (des Schriftzentrums)
Entfernung der Schrift vom oberen Rand (des Schriftzentrums)

Textfarbe und Schrifttyp
o Rahmenfarbe wählen oder mit linker Maustaste eine Bildfarbe wählen.
o Farbenintensität mit Regler Deckung wählen.
o Schrifttyp aus den vorhandenen Schriften auswählen.

