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Adobe After Effects 5.0

Texteffekt „Jalousien“
In diesem Tip wird gezeigt, wie Sie schnell Text wie mit
einer Jalousie überblenden können. Verwenden Sie zum
Erstellen dieses Effekts den Effekt „Pfadtext“ in Adobe®
After Effects®.

2. Legen Sie die Optionen für den Effekt fest.
1. Öffnen Sie ein neues Projekt, und wenden Sie den
Effekt „Pfadtext“ an.
Öffnen Sie ein neues Projekt und eine Komposition in
After Effects. „Pfadtext“ ist ein Effekt, der auf eine
Ebene in einer Komposition angewendet werden muß.
Der Effekt kann auf eine Footage-Ebene, Einstellungsebene oder Farbflächenebene angewendet werden. In
diesem Lehrgang wird eine Farbflächenebene
verwendet. Wählen Sie „Ebene“ > „Neu“ >
„Farbfläche“. Klicken Sie auf die Schaltfläche
„Wie Kompositionsgröße“, um für die Farbfläche
dieselbe Größe wie für die Komposition zu verwenden,
und klicken Sie auf „OK“. Wenden Sie den Effekt
„Pfadtext“ an, indem Sie „Effekt“ > „Text“ > „Pfadtext“
wählen. Geben Sie Ihren Text ein. Klicken Sie auf „OK“.
Tip: Verwenden Sie bei Videoproduktionen keine engen
oder kleinen Schriften, da diese auf dem Bildschirm
flimmern. Verwenden Sie für bewegte Masken und
andere interessante Effekte mit Text eine relativ fette und
leicht kondensierte Schrift wie zum Beispiel Gothic 13.

Öffnen Sie die Eigenschaften für die Pfadoptionen im
Effektfenster , und wählen Sie im Menü „Formtyp“ die
Option „Linie“. Öffnen Sie die Eigenschaften für den
Absatz, und wählen Sie im Menü „Ausrichtung“ die
Option „Erzwingen“. Wählen Sie dann Eigenschaften
für die Flächenfarbe und die Kontur aus. Wenn Sie den
Effekt „Pfadtext“ auf ein echtes Footage-Element (nicht
auf eine Farbflächenebene) angewendet haben und das
Footage unter dem Text angezeigt werden soll, wählen
Sie die Option „Mit Original kombinieren“ aus.
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3. Passen Sie den Pfad und den Text an.
Passen Sie die Breite des Pfades im Kompositionsfenster
an, indem Sie auf den Scheitelpunkt an jedem Ende des
Pfades klicken und ihn an die gewünschte Stelle ziehen.
Passen Sie die Textgröße im Effektfenster an, indem Sie
die Eigenschaften für das Zeichen öffnen und den
unterstrichenen Wert für die Größe ziehen. Vergrößern
Sie die Schrift, bis der Text gut in das Kompositionsfenster paßt. Unter Umständen müssen Sie auch den
linken Rand und die horizontale Skalierung anpassen,
um den Text an der gewünschten Stelle zu plazieren.

die Option „Erzwingen“ gewählt, wird jedes Zeichen von
einem Punkt skaliert, der relativ zur Position des Zeichens
in der Zeichenfolge ist. Auf diese Weise wird ein JalousienEffekt erzeugt.

5. Sehen Sie sich Ihre Animation in der Vorschau an.

4. Animieren Sie die horizontale Skalierung.
Stellen Sie sicher, daß die Marke für die aktuelle Zeit im
Schnittfenster an dem Zeitpunkt steht, an dem die
Animation beginnen soll. Stellen Sie sicher, daß der
unterstrichene Wert für die Skalierung im Effektfenster
auf 100 gesetzt ist (wenn Sie den Wert im vorherigen
Schritt geändert haben, lassen Sie den Wert so, wie er
ist). Klicken Sie auf die Stoppuhr neben „Horizontale
Skalierung“, um einen Anfangs-Keyframe zu setzen.

Klicken Sie in der Zeitsteuerungspalette auf die Schaltfläche „RAM-Vorschau“, um sich Ihre Animation in
oder so gut wie in Echtzeit anzusehen. Wenn die
Animation kürzer als die Komposition ist, ziehen Sie
die Arbeitsbereichsleiste, um nur die Zeit einzustellen,
in der die Animation stattfindet. Dadurch wird die
Anzahl der Frames reduziert, die After Effects für die
RAM-Vorschau kompilieren muß.
Hinweis: Wenn Sie den von Ihnen eingegebenen Text
für diesen Effekt ändern möchten, klicken Sie auf die
Optionen für das Wort im Effektfenster, geben Sie
neuen Text ein, oder bearbeiten Sie den vorhandenen
Text, und klicken Sie auf „OK“.

Verschieben Sie die Marke für die aktuelle Zeit im Schnittfenster an den Zeitpunkt, an dem die Animation enden
soll, und legen Sie als horizontale Skalierung 0 % fest. After
Effects erstellt automatisch einen weiteren Keyframe.
Die Einstellung unter „Horizontale Skalierung“ hat je nach
der gewählten Einstellung unter „Ausrichtung“ einen
anderen Effekt. Wenn eine linksbündige, rechtsbündige
oder eine Ausrichtung vom Mittelpunkt gewählt wird,
wird der Text jeweils von links, rechts bzw. vom
Mittelpunkt aus skaliert. Wird unter „Ausrichtung“ jedoch
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