
Masken mit dem Textfeld    Tipp 482 
 
Es gibt viele Möglichkeiten, Masken zu erstellen. Eine davon, nämlich die sehr 
einfache Art Masken aus dem Textelement zu erzeugen, möchte ich hier näher 
beschreiben. 
Der Vorteil davon ist, dass man diese Textzeichen hemmungslos vergrößern kann, 
ohne dass am Rand Pixel auftreten. Der Grund dafür ist, dass sie aus Vektoren 
bestehen und eben nicht aus Pixeln, die bei Vergrößerung auch vergrößert werden, 
da sich ja die Auflösung nicht verändert. 
Sehr gut für allgemeine Masken sind die Sonderzeichenfonts wie z.B. Webdings, Windings, 
Windings 2 und Windings 3. Man lädt sich das gewünschte Zeichen über den Texteditor und kann 
da sehr gut auf den Tipp 474 von Rainer Schulze-Kahleyss mit den aufgelisteten Symbolen und 
entsprechenden Tastaturkürzeln zurückgreifen. Eine sehr bequeme und zeitsparende Sache. 
Wir öffnen also den Texteditor und wählen als Schrift „Webdings“ und tippen auf „g“. Dieses wird 
als Quadrat dargestellt. Und das brauchen wir als Maske. 

 

Wir klicken auf „OK“  
Das Fenster zur Bildbearbeitung erreicht man durch Klicken auf den grauen Balken unterhalb des 
Bildes.Im „Bildbearbeitungsfenster“ klicken wir das Häkchen „Maske für 1 Bildspur unterhalb“ an. Wir 
stellen auf Alphakanal. Alle anderen Einstellungen in diesem Fenster bleiben unverändert.  

Nach Einfügen in die Bildspur sieht das Textelement dann so aus: 
Jetzt müssen nur noch darunter das „Hauptbild“ und das „Bildfenster“ zugefügt werden; 

 
Das Quadrat aus der Schrift „Webdings“ „stanzt“ quasi ein Loch in das darunterliegende Bild und 
gibt den Blick frei auf das Bild, das als Fenster auf der Leinwand zu sehen sein soll. 

Bildfenster 

Hauptbild 



Wer möchte, kann auch noch mit m.objects einen Rand um das Bildfenster hinzufügen. 
Ohne Rand sieht es so aus: 

 
Man kann aus dem Quadrat auch ein Rechteck machen, indem man im Bildfeld-Dialogfenster 
„Verzerrung des Bildobjektes zulassen“ das Häkchen setzt und das Bildfenster entsprechend 
verzerrt und/oder vergrößert. Die Vergrößerung erreiche ich durch Ziehen an den Ankerpunkten 
des Bildfeldobjektes in der virtuellen Leinwand. 

Die Vergrößerung wird noch größer, wenn ich den lila 
Rahmen seitlich verschiebe und an den Eckpunkten weiter 
aufziehe. 
 
 
 
Durch einen Doppelklick auf den grünen Bildfeldicon öffnet 
sich das Fenster für die Bildfeld – Lage. 
Auch von hier kann man den lila Rahmen vergrößern oder 
verkleinern (mit Linksklick auf den Diagonalpfeil nach oben 
ziehen wird’s größer, nach unten kleiner), Dadurch kann 
ich auch das Bildfeld über den Leinwandbereich hinaus 
vergrößern. 
 
Hier kann ich übrigens alle Parameter manuell eingeben. 
Das ist praktisch, wenn ich z.B. mehrere Bildfelder 
nebeneinander habe, so kann ich hier die Lage genau 
einstellen, so dass alle z.B. die gleiche Höhe und die 
gleiche Ausrichtung haben. 
 
 
 
 
 
 
Aus der Maskenerstellung mit dem Textelement ergeben sich natürlich noch mehr Möglichkeiten. 
Man kann z.B. bei einem Titel ein Bild durchscheinen lassen. Die Vorgehensweise ist gleich, 
jedoch mit einer beliebigen Schrift. 



Das Ergebnis sähe z.B. dann so aus: 

Hier scheint das Rapsbild durch die Schrift auf das Winterbild. Alle Bilder auf den Spuren sind 
durch das Einfügen eines Bildfeldobjektes ja automatisch auf „überlappend/Transparenz“ gestellt 
bzw. ich stelle es manuell im Bildbearbeitungsfenster ein. Im oberen Schriftbild stellen wir im 
Bildbearbeitungsfenster auf Alphakanal und auf Maske für 1 Bildspur unterhalb. 
 
Oder man sieht eine große Schrift, die sich über die gesamte Leinwand erstreckt z.B. Madeira, 
wobei durch die Schrift hindurch eine Aufnahme aus Madeira zu sehen ist. 
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