
Neue Version 7.0 von m.objects    Tipp 617 
Titel und Texte komfortabel erstellen und bearbeiten im neuen Titeleditor 
Aus dem Newsletter von m.objects  
Schon ein Blick auf das neue Titeleditor-Fenster (s. Bild) zeigt, dass sich hier einiges verändert hat.  
 

 
 
Im Vorschaufenster des Titeleditors wird der Text jetzt in der vorgewählten Schriftart (Font) 
angezeigt, so dass Sie einen besseren Eindruck von der Wirkung des Textes gewinnen. Außerdem 
können Sie die Größe des Vorschautextes über zwei Buttons ganz einfach vergrößern und 
verkleinern. Das hat auf die tatsächliche Größe des Textes in der m.objects Leinwand natürlich 
keinen Einfluss, erleichtert aber die Arbeit in der Vorschau ungemein. Sollte es – gerade bei sehr 
fragilen oder stark verzierten Fonts – praktikabler sein, den Text nicht in der Originalschriftart zu 
editieren, lässt sich die Fontvorschau per Mausklick auch abschalten. 
 
Mit Version 7 beherrscht der m.objects Titeleditor den Unicode Zeichensatz. Damit stehen im 
Vergleich zur vorherigen Version erheblich mehr Zeichen und vor allem auch Sonderzeichen zur 
Verfügung. Titel und Texte in nahezu allen Sprachen und der Einsatz unterschiedlichster Symbole 
machen den Editor somit wesentlich flexibler. 
 
Neu sind auch die Optionen zur Änderung der Laufweite der Schrift und - für mehrzeiligen Text – 
des Zeilenabstands. Wie aus vielen anderen m.objects-Fenstern bekannt, können die Werte hier 
sowohl numerisch als auch über die Pfeilcontrols eingestellt werden. Mit den in m.objects ebenfalls 
bekannten R-Buttons setzen Sie die Werte wieder auf die Standards zurück. 
 
Und auch bei der Auswahl der Textfarbe gibt es eine kleine aber äußerst hilfreiche Erweiterung: 
Neben dem bekannten Farbwähler, den Sie per Klick auf das Farbfeld öffnen, verfügt der Titeleditor 
jetzt auch über die Pipetten-Farbauswahl. Dadurch können Sie für den Text gezielt per Mausklick 
aus der m.objects-Leinwand einen gewünschten Farbwert aufnehmen. Diese Erweiterung gilt 
übrigens nicht nur für den Titeleditor, auch die Dynamikwerkzeuge „Schatten / Schein“ und 
„Passepartout“ bieten in Version 7 die Farbauswahl mithilfe der Pipette. 
 
Steffen Richter 
 
PS von Rainer Schulze-Kahleyss  
Wie kann ich jetzt verschiedene Textfelder in einer Schau alle mit der gleichen Schriftgröße 
herstellen, auch wenn die Texte unterschiedlich lang sind?????? 
Steffen Richter wird es im Tipp 619 beantworten. 


