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BBiillddggrröössssee  
Ein Bild setzt sich aus lauter aneinander gehängten Bildpunkten zusammen. Beim Computer spricht man von 

Pixeln. Je mehr Pixel pro Länge ein Bild aufweist, um so grösser ist seine Auflösung. Beim Computer hat sich 

als Mass der Auflösung die Einheit dpi (dots per inch) durchgesetzt – also Bildpunkte pro Inch (= 2,54 cm). 

  

Jeder dieser Bildpunkte hat eine Farbe. Je mehr Farben ein Bildpunkt haben kann, um so grösser wird die 

Datei. Das heisst, die Bildgrösse ist sowohl abhängig von der Anzahl Bildpunkte (Pixel) als auch von der 

sogenannten Farbtiefe, also der Anzahl Farben, die verwendet werden.  

 

Die Formel für die Berechnung der Grösse eines Bildes ist also: 

Breite in Pixel • Höhe in Pixel • Farbtiefe in Bit : 8 = Bildgrösse in Byte 

Bei unserem Beispielbild (800 x 400) mit 16,7 Millionen Farben (2
24

) 

800 • 400 • 24 : 8 = 960 kB 

 

Wichtig ist also:  Je mehr Pixel (bzw. je höher die Auflösung) und je mehr verschiedene 

Farben, desto grösser wird die Datei.  

2 Farben 

16 Farben 

256 Farben 

16.7 Millionen Farben 
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BBiillddffoorrmmaattee  

Ausser Auflösung und Farbtiefe gibt es noch weitere Möglichkeiten, Bilder kleiner zu machen. Man kann die 

Bilder in einem Format abspeichern, dass die Daten komprimiert, also zusammenfasst. Man kann sich das z.B. 

so vorstellen: 

Statt weissweissweissweiss speichert die Datei diese Bildpunkte als 4xweiss. Man kann schon bei diesem 

Beispiel sehen, dass so viel Platz gespart werden kann. Daneben gibt es aber auch verlustbehaftete 

Kompression, die Bildinformationen, die unser Auge nicht unterscheiden kann, weglässt.  

Hier sind die wichtigsten Bildformate aufgeführt: 

Format Anzahl Farben Bemerkungen 

BMP bis 16 Millionen keine Kompression, Windows Bildformat 

TIFF bis 16 Millionen 
geringe Kompression, geeignet für hochauflösende Bilder, 

verlustfrei 

GIF nur bis 256 Farben 

verlustfreie Kompression, Bilder sind klein, weil nur so wenige 

Farben verwendet werden, gezeichnete Bilder wie Comics 

werden oft als gif gespeichert 

JPEG bis 16 Millionen 

hohe Kompression, verlustfrei bis stark verlustbehaftete 

Kompression, häufig im Internet für Photos, Photokameras 

speichern oft direkt als jpeg 

PNG bis 16 Millionen 

hohe Kompression, verlustfrei, neueres Format als jpeg und gif, 

wird trotzdem noch nicht häufig im Internet verwendet, weil 

es nicht von allen Browsern angezeigt werden kann 

 

Dies bedeutet nun, dass ich je nach Verwendungszweck das Bild anders speichern muss. Wenn man „Datei“  

„speichern“ oder CTRL + S drückt, kann man den gewünschten Dateityp auswählen.  

 

Ausserdem kann man je nach Dateityp noch weitere Einstellungen vornehmen.  

 

Bei diesem Dialog kann man einstellen, wie stark komprimiert die 

JPEG Datei werden soll.  
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SSccaannnneenn  

Jeder Scannerhersteller liefert eine eigene oder gekaufte Software seinem Scanner bei, mit dem man Bilder 

einscannen und meist auch bearbeiten kann. Der Nachteil dabei ist, dass jeder Scanner eine eigene Software 

hat. In einem Computernetz wie der Schule ist es aber wahrscheinlich, dass man mit verschiedenen Scannern 

an verschiedenen Arbeitsplätzen arbeiten muss oder kann. Daher empfehle ich, die Scans jeweils mit einem 

Programm zu machen, das überall installiert ist, eben beispielsweise Irfanview.  

Scannen in Irfanview ist sehr einfach. Unter „Datei“  „Scannen / Batch-Scannen…“ kann man einzelne Scans 

machen, oder viele hintereinander mit den gleichen Einstellungen. Danach öffnet sich der sogenannte TWAIN 

Treiber des Scanners (der dann wieder je nach Scanner anders aussieht). Dort kann man einstellen, wie man 

scannen möchte (Ausschnitt, Auflösung, …). Danach kann das Bild direkt in Irfanview weiter verarbeitet 

werden. 

  

GGrröössssee  äännddeerrnn  

Wenn man „Bild“  „Grösse ändern“ auswählt oder die Tastenkombination CTRL + R drückt, kann man die 

Grösse eines Bildes ändern. Bei dem Beispiel hat man 50% von Breite und Höhe ausgewählt  das Bild 

braucht danach nur noch einen Viertel so viel Platz. 
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FFrreeiisstteelllleenn  

Wenn man nur einen Ausschnitt von dem Bild (das man eingescannt, 

photographiert oder sonst erhalten hat) benötigt kann man ein Fenster so 

aufziehen, dass das, was man möchte, darin enthalten ist und danach auf 

„Bearbeiten“  „Freistellen“ klicken. Alternativ dazu kann man die 

Tastenkombination CTRL + Y verwenden. 

 

 

 

 

RRoottiieerreenn  

Ein Bild zu bearbeiten, das beispielsweise falsch eingescannt wurde, ist 

in Irfanview sehr einfach. Falls man es nur um 90° (oder 180°) drehen 

muss, genügt ein Klick auf „Bild“  „Links drehen“ oder „Rechts 

drehen“. Noch einfacher ist es, wenn man einfach die Taste L für Links 

oder die Taste R für Rechts drückt.  

 

 

Falls man es genauer drehen möchte, kann man unter „Bild“  

„Fein-Rotation“ auswählen. Hier kann man nun den Winkel und die 

Hintergrundfarbe auswählen.  

 

 

 

 

 

FFaarrbbeenn  aannppaasssseenn  

Irfanview ist eigentlich kein richtiges Bildbearbeitungsprogramm. 

Trotzdem kann man die Farben des ganzen Bildes anpassen.  

Mit „Bild“  „Farben ändern“ oder direkt mit der Tasten-

kombination Umschalttaste + G bekommt man ein Dialogfenster, in 

dem man Helligkeit,  Kontrast und andere Farbparameter anpassen 

kann.  
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KKooppiieerreenn  //  EEiinnffüüggeenn  

Irfanview kann eine richtige Bildbearbeitung wie Gimp oder Photoshop nicht ersetzen, aber einfachste 

Korrekturen können auch damit gemacht werden.  

Beispielsweise kann man einen weissen Bereich auswählen (leider nur rechteckig), den kopieren und einen 

Bereich auswählen, in den das „Weiss“ wieder hineinkopiert werden soll. (im Beispiel unten die 

Zündholzschachtel).  

  

 

ZZuussaammmmeennaarrbbeeiitt  mmiitt  aannddeerreenn  PPrrooggrraammmmeenn  

Wenn das Bild im richtigen Format und der richtigen Auflösung gespeichert ist, kann man es meistens ähnlich 

wie bei Word über einen Menupunkt „Einfügen“  „Grafik“  „aus Datei“ einfügen. Eine andere Möglichkeit 

ist, die Datei direkt auf das Dokument zu ziehen und dort los zu lassen.  

Ausserdem gibt es die Möglichkeit, in Irfanview nur einen Ausschnitt von einem Bild mit „Kopieren“ 

auszuwählen und dann im anderen Programm mit „Einfügen“ wieder einzusetzen.  

BBaattcchhvveerraarrbbeeiittuunngg  ((mmeehhrreerree  BBiillddeerr  aauuff  eeiinnmmaall  vveerräännddeerrnn))  

Wenn man Änderungen an vielen Bildern vornehmen möchte, besitzt Irfanview eine leistungsstarke so 

genannte Batchverarbeitung. Damit können auf einen Rutsch Bilder umbenennt (vielleicht Skilager001, …) 

oder die Grösse von vielen Bildern geändert oder alle Bilder aufgehellt werden.  

Um viele Bilder zu verkleinern, kann man Datei  Batch-Konvertierung/Umbenennung auswählen oder 

einfach B drücken.   
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Als erstes muss man die Bilder auswählen.  

 

Nun kann man das gewünschte Format und die Kompression einstellen 

 

Wenn man das Häklein bei Spezial-Optionen setzt, kann man für alle Bilder gleichzeitig etwas verändern. Im 

Beispiel werden alle Bilder um 50% verkleinert.  

 

Als letztes muss man noch ein Zielverzeichnis angeben, wo die neuen Photos gespeichert werden sollen und 

auf „Starten“ klicken.  
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WWaass  ddaass  PPrrooggrraammmm  ssoonnsstt  nnoocchh  kkaannnn  

Irfanview kann noch für viele weitere Aufgaben gebraucht werden, die aber nicht direkt mit diesem Kurs zu 

tun haben.  

Mit Irfanview können automatisch Bildschirmphotos (screenshots) erstellt werden. Die Photos auf diesen 

Blättern wurden mit Irfanview erstellt.  

Es können (selbstablaufende) Diashows erstellt werden.  

Es kann einfach eine Bildergalerie für eine Homepage aus vielen Bildern erstellt werden.  

Unter dieser Internetadresse findet man eine Anleitung, die noch mehr als dieses Dokument abdeckt: 

http://www.lehrerfortbildung-bw.de/werkstatt/anleitung/bild/irfanview/index.html 


