
„PC-Bilder verkleinern“
Ein WINDOWS-Praxistip von S. Radic

Thema. Mittlerweile ist eine gute Digital-Kamera, welche ca. 5-10 MEGA-Pixel-Bilder liefert, sehr preisgünstig
geworden - und sogar die gebräuchlichsten Handys liefern nicht selten 2 Mega-Pixel-Bilder! Schöne Bilder,
welche man bis zu Größe von DIN-A-3 problemlos vergrössern kann. Nur eins kann man damit relativ
schlecht: Man kann diese „Super“-Bilder nicht so ohne Weiteres durch Mail-Programme versenden, denn
dafür sind sie schlicht zu groß! Dieser Praxistip liefert eine sehr gute Lösung für dieses Problem: „IrfanView“,
ein Gratis-Bildbearbeitungs-Programm, das man aus dem Internet herunterladen und damit die Bilder in
hervorragender Qualität „verkleinern“ kann! Und so geht’s:

Was ist IrfanView? „IrfanView“ ist einer der schnellsten und besten Bildbetrachter mit zahlreichen Extras.
IrfanView unterstützt mehr als 60 Bildformate und die wichtigsten Audio- und Video-Dateien. Sie blättern
komfortabel durch Ihre Bildersammlung oder betrachten die Fotos als selbst ablaufende Diashow. Nützlich
sind die integrierten Bildbearbeitungs-Werkzeuge und der Grafik-Konverter.

Als Praxistipp-Beispiel zeige ich hier aus meiner MWP-Praxis den Verkleinerungs-Vorgang eines DIN-A4-
großen Titel-Bildes eines MWP-Titels:

...weiter nächste Seite...
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1. Schritt ist zunächst die Darstellung des Originals
und die Angabe der Datei-Größen, um es
verdeutlichen zu können. Das DIN-A4-Abbild wird
in einem Desktop-Publishing-Programm gemacht,
woraus am Ende die Titelseite eines MWP-Beitrags
entsteht. Die Größe ist im Original ca. 1.5 MB
(Megabyte) und muss für die Verwendung im Internet
auf die Größe einer Visitenkarte verkleinert werden
und hat dann nur noch eine Größe von ca. 50 KB
(Kilobyte). Dieser Vorgang ist mit dem Ändern der
Bilder-Größe jeglicher Art identisch.

Im Bild-Beispiel rechts sieht man also ein Teil der DIN-
A4-großen Beispiel-Titelseite, welche anschließend
auf die Größe von 350 Pixel-Länge verkleinert wird.

2. Schritt. Menü-Punkt „Bild“ ansteuern und darin
den Popup-Eintrag „Größe ändern“ anwählen:

3. Schritt. Im erscheinenden Fenster „Größe ändern“
wird jetzt die Bild-Höhe auf 350 Pixel festgelegt. Wenn
der Punkt „Proportional“ aktiv ist, wird automatisch
die Breite berechnet (hier 249 Pixel):
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4. Schritt. Sobald man die Größen-Änderung mit
Enter bestätigt hat, erscheint schon die Endgröße im
Display - und wie man sieht, die Qualität ist nicht
viel schlechter!

„IrfanView“ hat hier also die ganze Arbeit geleistet,
denn der Verkleinerungs-Vorgang ist nicht nur das
Pixel-Verkleinern alleine gewesen, sondern ein
Computer-Rechen-Vorgang nach Resample-Methode:

5. Schritt. Jetzt wird das Resultat nur noch
gespeichert, wobei meine Empfehlung aus der Praxis
ist, dass man in der Bild-Namen-Verlängerung
unbedingt die Pixel-Zahl angibt - was besonders im
Gestalten von Webseiten sehr hilfreich sein kann!

Das Endresultat im Falle dieser KEY-Titelseite von
MWP-Nr.652 (Recuerdos de l’Alhambra) sieht dann
so aus in den MWP-News und garantiert einen sehr
schnellen Seiten-Aufbau:

Bis zum nächsten Praxistip, Ihr Internet-Musik-Begleiter S. Radic

Achtung, das „IrfanView“ Programm ist nur 1,67 MB groß und in der Version 4.28 mit folgendem
Download-Link von meiner offiziellen Webseite herunterladbar: www.musikradic.de/iview428g_setup.exe


