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Freies Layout erstellen
(Übung im FixFoto-Arbeitskreis Dithmarschen)

Stand: September 2017

Diese Anleitung bezieht sich auf FixFoto, V 3.60.
In älteren oder neueren Versionen könnte die Arbeitsweise anders sein.

Diese Anleitung enthält Auszüge aus Anleitung drucken, Anleitung Retusche – Quelle klonen
und Anleitung Beschriftung und Markierung. Wer genauere Hinweis zu den im folgenden 
beschriebenen Handlungsweisen benötigt, kann in den entsprechenden Anleitungen nachlesen.

Das Ziel dieser Anleitung ist, die Möglichkeiten des Seitenlayouts mit seinen verschiebbaren 
Platzhaltern zu ergänzen um das Einfügen von Bilder über die Retusche (Quelle klonen), wobei 
Bilder verzerrt oder gedreht oder nur Bildteile verwendet werden können und um die Möglich-
keiten, mit Logo einblenden Texte oder auch Bilder einzubauen.

Es erscheint sinnvoll, sich vorab Gedanken zu machen, wie die fertige Grußkarte bzw. das fertige 
Bild aussehen soll. So kann man festlegen, welche Bilder per Layout eingebaut werden müssen 
(ungedreht, aber während der Erstellung noch verschiebbar), welche per Retusche, weil sie z.B. 
gedreht werden sollen oder nur Bildteile benötigt werden und wo Texte stehen sollen.

Ein Beispiel, wie man Das wären die Funktionen,
einen Entwurf skizzieren könnte: die dafür eingesetzt werden könnten:

Tipp: Es kann nützlich sein, einen eigenen Ordner anzulegen, im dem vorab alle für das Projekt 
gewünschten Bilder gesammelt werden. Hier sollte man dann auch immer wieder die gerade 
fertig gestellten Zwischenschritte mit fortlaufendem Namen speichern. So kann man, wenn das 
Endergebnis nicht gefällt, mit einem Zwischenstand neu beginnen.

Eine andere Variante, um zurück 
zu früheren Bearbeitungszustän-
den zu gelangen, ist die Rück-
gängig-Funktion, die solange 
angeklickt wird, bis man zum ge-
wünschen Zustand zurück ist.
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Vor- und Nachteile verschiedener Möglichkeiten:

Arbeit mit dem Seitenlayout

Es können mehrere Platzhalter erzeugt und verschoben, vergrößert oder verkleinert werden, um so 
eine optimale Bildaufteilung zu erhalten. Das Layout kann gespeichert werden, um später erneut 
verwendet oder geändert zu werden. Erst beim Verlassen des Layous werden die Bilder un-
veränderbar zu einem neuen Bild vereinigt. Es kann ein Hintergrundbild hinterlegt werden.

Nachteil: Bilder können nicht gedreht werden. *.PNG-Bilder werden in den Platzhaltern nicht mit 
Transparenz übernommen: alles, was eigentlich durchsichtig sein soll, wird schwarz dargestellt.

Arbeit mit der Retusche

Über Quelle klonen können Bilder als Objekte  in das Vorlagebild eingebaut werden. Man 
kann Bilder drehen oder in den Proportionen verzerren. Man kann auch lediglich Bildteile 
verwenden, indem der Rest des Bildes wieder wegradiert wird. So lassen sich auch weiche 
Übergänge schaffen. In der Retusche behalten *.PNG-Bilder ihre Transparenz.

Nachteil: Es kann immer nur ein Bild zur Zeit eingebaut und dann nachträglich nicht mehr 
verschoben oder geändert werden!

Arbeit mit Logo einblenden

Diese Funktion bietet sich an, um Texte in die Zielbilder einzubauen. Man kann statt Texten auch 
Bilder einbauen, dabei behalten *.PNG-Bilder ihre Transparenz.

Nachteil: Es kann immer nur ein Text/ein Bild zur Zeit eingebaut und dann nachträglich nicht 
mehr verschoben oder geändert werden!

Seitenlayout

Das Seitenlayout eignet sich nicht nur dafür, 
Bilder auszudrucken. Statt die Ausgabe auf den 
Drucker zu lenken, kann man auch erreichen, dass 
ein neues Bild erzeugt wird.

Dazu wird im Menü die nebenstehende Funktion 
gewählt.

Es erscheint die-
se Einstellbox:

Man kann nun

• entweder 
eine früher 
mit Platzhaltern bestückte Vorlage holen (bei 
Vorlage verwenden auf den kleinen Pfeil 
nach unten klicken und aus der folgenden Liste 
die gewünschte Vorlage auswählen, bei 
"Breite" und "Höhe" stehen dann sofort die 
Werte dieser Vorlage)

• oder direkt bei Breite und Höhe die ge-
wünschten cm-Angaben eintragen
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• oder aus einer Liste der Bildformate auswählen, die aufklappt, wenn man bei "Breite" oder 
"Höhe" auf den kleinen Pfeil klickt.

Die Angabe der Auflösung in DPI (Druckpunkte pro Zoll = 2,54 cm) ergibt die Qualität des Bildes 
und zusammen mit den cm-Angaben der Vorlage die Größe des zu erzeugenden Bildes in Pixeln. 
Je größer die Auflösung, desto größer das Bild (in Pixeln). Wenn man es später ausdrucken oder 
ausbelichten lassen will, ist eine Auflösung von 300 DPI empfehlenswert, weil das der Standard-
wert für heutige Drucker und Belichter ist.

Nachdem alle Einstellungen getroffen und die Box mit 
OK  verlassen wird, gelangt man zum Seitenlayout.

Nun beginnt die eigentliche Arbeit für die Erzeugung 
eines eigenen Seitenlayouts.

Man kann zunächst nur leere Platzhalter erzeugen und an-
ordnen, die dann später mit ziehen  von Bildern aus der 
Computer-Ansicht (Vorschaubilder) gefüllt werden.

Ein Klick auf den kleinen Pfeil neben Neuen Platz-
halter einfügen und Auswahl des Seitenverhältnis-
ses oder Bildformats aus der Liste (siehe oben) setzt sofort einen gestrichelten Rahmen im 
richtigen Format in das Fenster. 

Wenn man nicht aus der Liste auswählen sondern frei erzeugen will, klickt man lediglich auf das 
Symbol (und nicht auf den Pfeil). Jetzt kann man per Maus und Ziehen  einen Platzhalter 
aufziehen.

Oben links im Rahmen stehen der Abstand in cm vom linken und oberen Rand, unten rechts die 
Platzhaltergröße in cm (Breite x Höhe).

Mit Klick in den Rahmen, Festhalten der Maustaste und Verschieben kann man den Platzhalter 
nun positionieren.

Um nur in der waagerechten Richtung zu verschieben, hält man die Shift ⇑ -Taste während 
des Verschiebens fest.

Um nur in der senkrechten Richtung zu verschieben, hält man die Strg -Taste während des 
Verschiebens fest.

Wenn man das Bildformat erhalten will (im Beispiel 9x13 cm), darf man den Rahmen auf keinen 
Fall an den Anfassern verändern, das würde das gewählte Bildformat beeinflussen!

Wenn man einen Platzhalter proportional verändern will (Ver-
hältnis von Breite zu Höhe bleibt erhalten), kann man das über die 
Eckanfasser tun. Die mittleren Anfasser jeder Seite  führen zu Ver-
änderungen der Proportionen.

Um den Platzhalter an der Position zu fixieren, drückt man die 
rechte Maustaste  oder ↵  oder Enter . Er erscheint jetzt 

ein graues Rechteck in verschiedenen Farben, die eine Bedeutung 
haben (siehe Anleitung Drucken).

Jetzt kann man weitere Platzhalter auf dieselbe Weise erstellen, die 
sich auch überlappen dürfen.

Hinweis: Es sind nur rechteckige Platzhalter möglich, keine ovalen 
oder kreisförmigen. Wenn man solche Bilder erzeugen möchte, 
muss man diese Bilder vorher durch geeignete Programm-
funktionen erstellen und als eigene Bilder abspeichern:
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Man kann auch Bilder direkt aus den Vorschaubildern in das Layout 
bringen, ohne vorher einen Platzhalter erstellt zu haben: Einfach ein 
gewünschtes kleines Vorschaubild aus der Computer-Ansicht in das 
Layoutfenster ziehen .  An der Stelle, an der die Maustaste losge-
lassen wird, entsteht ein neuer Platzhalter mit dem gewählten Bild. 
Die Größe richtet sich dabei danach, was in der Symbolleiste des 

Layouts bei Einstellungen eingestellt ist: In der oberen 
Zeile der zugehörigen Einstellungsbox, kann man rechts durch Klick 
auf den kleinen Pfeil eine Liste der Bildformate aufklappen und ein 
gewünschtes Format auswählen.

Man kann auch mehrere Bilder nacheinander in das Layout ziehen, 
die dann jeweils einen eigenen, neuen Platzhalter mit Bild erzeugen.

Hinweis: Während das Layoutfenster geöffnet ist, lassen sich beliebig andere Computer-Ver-
zeichnisse (Ordner) wählen, deren Bilder dann als Vorschaubilder in der Computer-Ansicht 
erscheinen. So kann man Bilder, die sich in ganz verschiedenen Ordnern befinden, in das 
Layout ziehen ,.

Tipp für *.PNG-Bilder: Bilder mit Transparenz (z.B. auch freigestellte Schriften), werden statt 
durchsichtig mit schwarzen Flächen im Platzhalter angezeigt. Für die Positionierung kann man 
das zunächst so akzeptieren und die Anordnung und Größe in Abstimmung mit den anderen 
Platzhaltern treffen. Bevor das Layoutfenster jedoch mit Übernahme der Platzhalter und Bilder 
geschlossen wird, muss man die Platzhalter mit den *.PNG-Bildern wieder löschen, dort 
bleiben dann leere Flächen. Hier lassen sich nun über die Retusche die *.PNG-Bilder ein-
fügen, wobei dann die Transparenz erhalten bleibt.

Für die Ausgabe des Seitenlayouts als neues Bild klickt man in der Symbolleiste auf das 

Drucker-/Ausgabesymbol . Anschließend erscheint das Bild auf der Arbeitsfläche. Jetzt kann 
man es z.B. speichern, weitere Bearbeitungen vornehmen (Beschriftungen, Markierungen 
eintragen, per Retusche und Quelle klonen weitere Bilder einfügen, das Bild digital rahmen) oder 
es ausdrucken.

Retusche

Alle Retuschefunktionen spielen sich 
im Retuschefenster ab. Die Funktion 
Quelle klonen kann Informa-
tionen aus einem anderen Bild holen 
und in das Retuschefenster trans-
portieren.

Beim Quelle klonen wird mit 
zwei Fenstern gearbeitet, wobei das 
linke das Quell-, das rechte das Ziel-
fenster ist. Das Quellfenster kann 
man in der Größe verändern: mit der 
Maus am Rand ziehen  (wie im 
Bild dargestellt).

Für den Bedarf dieser Anleitung
genügt es, das Quellfenster nur ganz 
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schmal hervorzuziehen, so dass nur wenige Pixel des dortigen Bildes zu sehen sind. Dieser schma-
le Bereich dient dann nur dazu, dort mit der rechten Maustaste  zu klicken, um an das Kontext-
menü zu gelangen.

Das Prinzip beim Quelle klonen ist immer, im Quellfenster ein anderes Bild zu haben. Aus 
diesem Quellbild werden nun Bildteile in das Zielbild übertragen (geklont, gepinselt). So bekommt 
man ganz gezielte Änderungen im Bild, die mit einer Bearbeitung des ganzen Bildes nicht zu 
erreichen wären.

Das Kontextmenü des Quellfensters (Aufruf mit Rechtsklick
in das Quellfenster) enthält verschiedene Optionen, um das 
darin stehende Bild zu verändern.

Für die in dieser Anleitung angestrebte Bearbeitung braucht 
man nur die Funktion Bild als Objekt einfügen.

Bild als Objekt einfügen

Achtung: Es wird der eingestellte Wert für die Dichte (= Transparenz) berücksichtigt. Wenn ein 
Bild voll deckend eingefügt werden soll, muss der Wert vorher ganz nach oben auf 256 ge-
stellt werden. Der Wert für Härte (= Randunschärfe) spielt dagegen (zunächst) keine Rolle.

Beim Anklicken öffnet sich das Dateiauswahlfenster. 
Man navigiert zu dem Bild, das man verwenden 
möchte. Das Bild erscheint danach im rechten Ziel-
fenster evtl. riesengroß oder klitzeklein bereit zum 
Einfügen.

Mit den Eckanfassern (siehe Pfeil links unten) kann 
man jetzt noch die Größe verändern. Feinfühlig geht 
das auch mit den Tasten Ó und Ù, zusammen 
mit H in etwas größeren Schritten.

Über das mittlere Quadrat (siehe rechter, oberer Pfeil) 
kann das Bild gedreht werden: Mauspfeil über das 
Quadrat bringen, linke Maustaste  festhalten und dabei vorsichtig verschieben. Feinfühlig kann 
direkt mit den Tasten +  oder -  gedreht werden, zusammen mit H in größeren Schritten, mit 
S in 45°-Winkeln.

Um die Proportionen eines Bildes zu verändern (das Bild verzerren), hält man S fest und zieht 
dann an den Eckanfassern. Achtung: Danach muss man die S -Taste solange festhalten, bis das 
Bild eingebunden ist, sonst geht die Veränderung wieder verloren!

Mit IWYV verschiebt man das einzufügende Bild, zusammen mit H in größeren Schritten.

Tipp: Mit O  (= Original) kann man zwischendurch immer wieder das Originalbild sehen, um das 
einzufügende Bild besser ausrichten zu können. Man kann sogar während des Festhaltens von 
O  das Objekt weiter mit Maus oder Tastatur verändern und verschieben!

Zum Einbinden des Bildes genügt ein Rechtsklick  oder die Betätigung von Ü  (Return, 
Enter).
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Eingefügte Bildteile teilweise wieder wegradieren

Das Einfügen ganzer Bilder kann auch dazu dienen, aus dem eingefügten Bild lediglich einen klei-
nen Teil zu verwenden (z.B. den Kopf einer Person, die im Zielbild als Kopf einer Comicfigur
verwendet werden soll).

Mit dem beschriebenen Verfahren des Festhaltens der O -Taste kann man das einzufügende Bild 
exakt anpassen, weil das Original immer leicht durchschimmert.

Nach dem Einfügen mit  Rechtsklick  oder Ü müssen nun alle zuviel eingefügten Bildteile 
wieder wegradiert werden. Das geschieht einfach mit Festhalten der rechten Maustaste und 
Übermalen der Bildteile. Es kommt wieder das Original zum Vorschein.

Wichtig: Für das Radieren bzw. Malen kann/muss man auch andere Werte für die Pinselgröße, 
Härte und Dichte einstellen, um die gewünschte Deckungskraft oder Rand(un)schärfe zu 
erzielen.

Durch abwechselndes Links- und Rechtsklicken können so auch schwierigere Konturen bearbeitet 
werden.

Mit der Schaltfläche Rückgängig  können die letzten Mausklicks zurückgenommen werden.

Tipp: Für ganz genaues Arbeiten kann das Bild (sowohl beim Malen wie beim Wegradieren) 
vergrößert werden: Den Mauspfeil auf den zu vergrößernden Bereich setzen und 1  ... 9
betätigen, je nach gewünschter Vergrößerung. Man kann mit gedrückt gehaltenem S am 
Mausrad  drehen. Mit 0  (Null) wird wieder das ganze Bild gezeigt.

Zum Verschieben bei einem vergrößerten Bildausschnitt hält man S fest, drückt und hält die 
linke Maustaste und bewegt das Bild in die gewünschte Richtung.

Logo einblenden

Hiermit lassen sich nicht nur 
Texte sondern auch Bilder ein-
bauen, man muss nur die jewei-
lige Option anklicken. 

Mit den Reglern lassen sich die 
Position im Bild, die Text/Bild-
größe usw. einstellen.

Der Text/das Bild lässt sich auch 
direkt mit der Maus im Bild ver-
schieben.

Es kann jeweils nur ein Text/ein 
Bild bearbeitet werden, nach dem 
Klick auf Übernehmen wird 
das Objekt fest im Zielbild ein-
gebaut.


