Gleiche Schriftgröße bei Titeln Tipp 478
Oft hat man in einer AV-Schau mehrere Titel, die mit dem Titelgenerator gestaltet
werden sollen.Man schreibt also seinen Text in den Editor und fügt das Bild ein.
Das sieht dann so aus:

Es wird seit der Version 5.2
gleich ein Bildfeldbutton
gesetzt, das genau die Breite des Textes
hat und proportional die Höhe des
eingestellten Leinwandformats,
in diesem Fall also 16:9.

Die Größe und Lage der Schrift stelle ich nun ein, indem ich die Höhe des Bildfeldes in der
Leinwand verändere.
Die erste Möglichkeit sieht dann so aus:
Dieses Objekt wird nun kopiert und
wieder in eine Spur eingefügt. Mit einem
Rechtsklick erreiche ich das Kontextmenü,
in dem ich dann „Textelement bearbeiten“
auswähle. In den dann erscheinenden
Texteditor füge ich jetzt nur einfach den
neuen Text ein.
Wenn man das Bildfeld auf die
größtmögliche Breite aufzieht, hat man
genügend Platz für den längsten Text.
Eine zweite Möglichkeit ist, dass ich das erste Objekt markiere und mit Rechtsklick als Makro
speichere, dann habe ich es in der Werkzeugleiste immer zur
Verfügung und kann dann weiterverfahren wie oben
beschrieben.
Eine dritte Möglichkeit ist, dass ich wie gewohnt meinen Text
in den Titelgenerator schreibe und dann mit einem
Doppelklick auf das Bildfeldobjekt die Dialogbox öffne und auf
den Button klicke:
Position aus vorhergehendem Bildfeld übernehmen. Es
werden dann die Höhe und der Stand des vorhergehenden
Bildfeldes übernommen. Es ist aber darauf zu achten, dass
bei Verzerrung der Inhalte zulassen kein Haken gesetzt ist.

Noch eine Möglichkeit, um den Titel links auszurichten, so dass er immer an der gleichen Stelle
steht (wichtig, wenn in der Schau mehrere Titel sind):
Ich mache mir einen Titel über den Titelgenerator.
Und das sieht so aus:
Wir sehen, der Titel steht
mittig, obwohl er doch im
Titeleditor auf links eingestellt
worden ist – dies gilt jedoch
nur bei mehrzeiligen Titeln.
Darum setze ich ein
Zoomobjekt auf die Zeile in
der Timeline. Daraufhin
erscheint auf der Leinwand
das grüne Fadenkreuz.

Das sieht dann so aus:

Dieses grüne Kreuz verschiebe ich nach links, bis meine Titelzeile vorn beginnt.
Das sieht dann so aus:
Hier habe ich jetzt einfach das Bildfeld „Ein Titel linksbündig“ (das mit dem Zoomfeld) kopiert und
wieder eingesetzt und dann im Texteditor den Text „Ein zweiter Titel linksbündig“ gesetzt. Der
Übersichtlichkeit halber habe ich ihn auf der Leinwand manuell ein bisschen nach oben
verschoben. Aber der Text steht an immer der gleichen Stelle durch den Zoombutton.
Bei mehrzeiligem Text behalte ich die gleiche Schriftgröße auch bei unterschiedlicher
Zeilenanzahl, indem ich ggf. Leerzeilen dazu lege entsprechend der benötigten Anzahl.
Und das sieht dann so aus:
Die größte Anzahl sind in
diesem Falle drei Zeilen.
Zwei brauche ich für diesen
Titel, also muss ich eine
Leerzeile dazutun.
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