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Eine runde Sache
Wie man ein Bild in Kreisform bringt

Viele Webdesigner nutzen gern runde Formen für Mitarbeiterporträts, Abbildungen von Konferenzteilnehmern
oder Profilfotos in sozialen Medien. In diesem Beitrag
beschreibe ich, wie man in FileMaker ein Bild in einem
Containerfeld rund zuschneidet, um es anschließend
z. B. in eine PDF-Datei einbetten zu können. Dafür
verwende ich Funktionen der Komponente „GraphicsMagick“ des „MBS FileMaker Plugins“.

Im folgenden Schritt werden die Abmessungen des Zielbildes
festgelegt, die auch für die Größe des Ausschnittes benötigt
werden. Auch hier beachten wir, dass unsere Zielgröße qua
dratisch sein wird, denn der optische Effekt der Rundung
entsteht ja dadurch, dass die „Ecken“ des Bildes transparent
werden.

Bevor es losgeht, sollten Sie sich einer Sache bewusst sein:
Runde Bilder gibt es nicht. Die Illusion, dass ein Bild rund
ist, wird mit einer Maskierungstechnik nach der AlphakanalMethode1 erreicht, bei der bestimmte Bereiche durchsichtig
sind.
Darauf basiert auch unser Ansatz. Zunächst wird das
Bild, das verändert werden soll, mit der MBS-Funktion „GM
Image.NewFromContainer“, aus dem Containerfeld geholt
und in eine Variable namens $Input geladen.

◆ Variable setzen
[ $Zielbreite ; Wert: 500 ]

◆ Variable setzen
[ $Zielhöhe ; Wert: 500 ]

◆ Variable setzen

◆ Variable setzen

[ $ZielGröße ; Wert: Wenn ( $Zielbreite > $Zielhöhe ;
$Zielhöhe ; $Zielbreite ) ]

[ $Input ; Wert: MBS( "GMImage.NewFromContainer" ;
Bilder::Input ) ]

Als Nächstes wird ein neues Bild angelegt, das so groß sein soll
wie die kürzere Seite des Originalbildes. Wir haben nun eine
quadratische Arbeitsfläche, das Bild ist transparent.

Dann werden die Breite und Höhe des Bildes bestimmt, um
anschließend die Länge der kürzeren Seite in der Variablen
$Größe zu speichern.

◆ Variable setzen
◆ Variable setzen

[ $tempBild ; Wert: MBS( "GMImage.New" ; $Größe & "x" &
$Größe ; "transparent") ]

[ $breite ; Wert: MBS( "GMImage.GetWidth" ; $Input) ]

◆ Variable setzen
[ $höhe ; Wert: MBS( "GMImage.GetHeight" ; $Input) ]

Als Farbbestimmung kann man neben HSL, YUV, RGB,
MONO und COLOR mit Zahlen oder „#“ mit Hexadezimal

◆ Variable setzen
[ $Größe ; Wert: Wenn( $breite > $höhe ; $höhe ; $breite ) ]
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zahlen (wie bei HTML/CSS) auch Farbennamen verwenden.
Das MBS-Plugin kennt eine Liste von englischen Begriffen,
sodass Sie „black“, „white“ oder „transparent“ angeben kön
nen, ohne sich Gedanken um die Farbwerte zu machen.
Im nächsten Schritt wird das zu verändernde Bild aus der
Variablen $Input in die Arbeitsumgebung eingefügt.

◆ Variable setzen
[ $r ; Wert: MBS( "GMImage.SetFillColor" ; $zuschnitt ;
"black") ]

◆ Variable setzen
[ $radius ; Wert: $ZielGröße / 2 ]

◆ Variable setzen
[ $r ; Wert: MBS( "GMImage.DrawCircle" ; $zuschnitt ;
$radius ; $radius ; 0 ; $radius ) ]

◆ Variable setzen

Anschließend wird der Transparenzkanal des Bildes
$Zuschnitt in die temporäre Arbeitsumgebung kopiert. Das
bedeutet, dass das temporäre Bild an den Stellen, die in $Zuschnitt nicht von dem Kreis bedeckt wurden, durchsichtig ist.

[ $r ; Wert: MBS( "GMImage.CompositeXY" ; $tempBild ;
$Input ; -( $breite-$Größe) / 2 ; - ( $höhe - $Größe ) / 2 ;
1 ) ]

Wenn ein nicht quadratisches Bild in unsere (quadratische)
Arbeitsumgebung geladen werden soll, muss das Bild zentriert
positioniert werden, sodass die Seitenränder abgeschnitten
werden können. Für ein Bild mit einer Höhe von 300 Pixeln
und einer Breite von 500 Pixeln berechnen wir die Positionie
rung wie folgt:

◆ Variable setzen
[ $r ; Wert: MBS( "GMImage.CopyChannel" ; $tempBild ;
"Opacity" ; $zuschnitt ; "Opacity" ) ]

Im nächsten Schritt kann bereits das Ausgabebild $Output
unter Berücksichtigung der Zielhöhe und -breite angelegt
werden. Je nachdem, wie diese Werte gewählt wurden, ist das
Bild gegebenenfalls nicht quadratisch und muss wieder in der
Mitte des Ausgabebildes positioniert werden.

Höhe: 300
Breite: 500
—› Größe: 300
X: (500-300) / 2 —› 100
Y: (300-300) / 2 —› 0

◆ Variable setzen
[ $Output ; Wert: MBS( "GMImage.New" ; $zielhöhe & "x" &
$zielbreite ; "transparent") ]

Um das Bild zu zentrieren, müssen wir es also 100 Pixel nach
links verschieben. Dafür steht das „-“ vor der Angabe.
Dann skalieren wir das temporäre Bild so, dass es der Ziel
größe entspricht.

◆ Variable setzen
[ $r ; Wert: MBS( "GMImage.CompositeXY" ; $Output ;
$tempBild ; ( $Zielbreite - $ZielGröße ) / 2 ;
( $ZielHöhe - $ZielGröße ) / 2 ; 1 ) ]

Anschließend wird $Output in den Container zurückge
schrieben, wo das Bild jetzt eine wunderschöne Kreisform
aufweist.

◆ Variable setzen
[ $r ; Wert: MBS( "GMImage.Scale" ; $tempBild ;
$ZielGröße & "x" & $ZielGröße ) ]

Nun legen wir ein neues Bild $Zuschnitt mit der definierten
Zielgröße an, das ebenfalls einen transparenten Hintergrund
hat.

◆ Feldwert setzen
[ Bilder::Output ; MBS( "GMImage.WriteToPNGContainer" ;
$Output ) ]

Zu guter Letzt wird der Speicher, der für die Bilder im Ar
beitsspeicher reserviert wurde, wieder freigegeben.

◆ Variable setzen
[ $zuschnitt ; Wert: MBS( "GMImage.New" ;
$ZielGröße & "x" & $ZielGröße ; "transparent") ]

◆ Variable setzen

In der Mitte der neuen Arbeitsumgebung erzeugen wir
einen schwarzen Kreis, dessen Durchmesser der Zielgröße
entspricht.

[ $r ; Wert: MBS( "GMImage.FreeAll" ) ]
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Noch ein kleiner Tipp: Beim Entwickeln kann es hilfreich
sein, wenn Sie sich die Zwischenbilder in separate Container
felder ausgeben lassen, damit Zwischenschritte besser doku
mentiert und eventuelle Fehler vermieden werden können.
Wir hoffen, Sie haben viel Spaß mit den MBS-Funk
tionen rund um die Bildverarbeitung. Bei Fragen können Sie
sich gerne an uns wenden.
■

Fußnote
1) Der Alphakanal oder α-Kanal ist ein Begriff aus der Computergrafik. Ein
digitales Bild enthält in der Regel Farbinformationen. Falls in der Bilddatei ein
Alphakanal enthalten ist, finden sich dort zusätzliche Informationen zur Transparenz. Der Alphakanal ist also ein zusätzlicher Kanal, der in Rastergrafiken die
Durchsichtigkeit der einzelnen Pixel (Bildpunkte) speichert.
https://de.wikipedia.org/wiki/Alphakanal
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