
 

www.flocom.at  flocom1210@gmx.at  

Gratis – Bildbearbeitungsprogramm 
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Download		
	
Auf folgender Seite gibt es eine genaue Beschreibung des Programms 

http://www.eduhi.at/internet/bildbearbeitung_irfanview.php?design=schule  

Download auf: 

http://www.chip.de/downloads/IrfanView-4.10_12998187.html  

http://www.zdnet.de/downloads/prg/b/j/de000ABJ-wc.html  

(englisch) http://www.irfanview.de/  

Was	ist	Irfan	View	
Das kostenlose Bildbearbeitungsprogramm Irfan View bietet viele Funktionen und ist 
ein relativ einfaches Programm. Wie der Name bereits sagt ist es ein 
Bildbetrachtungsprogramm (View). Dieses braucht man, um Bilder öffnen zu können. 
Seit  Win XP hat Windows ein eigenes Programm dazu, da kann man allerdings nicht 
wirklich etwas an den Bildern verändern und deshalb ist es besser, wenn man auch 
Irfan View installiert hat. 

Sprache	ändern	
	

 Falls man es irrtümlich auf Englisch heruntergeladen hat, kann man recht 
einfach die Funktionen auf Deutsch ändern: 

Unter "Optionen" à "Change language" lässt sich die Sprache von Englisch auf 
Deutsch umstellen 

 

Diese Software ist jedoch mittlerweile auf Deutsch erhältlich.   
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Einstellungen 
 
Nach dem „Herunterladen“ sollte man folgende Einstellungen beachten: Unter 
„Optionen“>> 
„Einstellungen“ hat man 
einige Möglichkeiten 

 

 

 

	
	
	

Erweiterungen	
Ich persönlich stelle hier so ein, daß „Nur Bilder“ als Erweiterungen abgezeigt 
werden. Dle anderen Einstellung belassen wir so, wie sie sind.  

 
 
Natürlich kann man 
experimentieren, aber 
schreibt Euch auf, was 
Ihr verstellt habt um 
die originalen 
Funktionen 
wiederherstellen zu 
können. 
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Jetzt könnt Ihr sehen, daß die abgespeicherten Bilder gleiche Icons haben.   

Nämlich einen Klecks  

Wenn Ihr jetzt ein Bild (abgespeichertes) mit Doppelklick öffnet, geht dieses im 
Programm Irfan View auf. 
 

Bei dem Menüpunkt:		
„Ansicht“		
kann man auch die Ansicht auf dem Bildschirm beeinflussen. Da die Bilder meist 
groß abgespeichert sind, müsste man scrollen, um das ganze Bild zu sehen.  
Hier die verschieden Möglichkeiten verändert die Ansicht. (dies muß man nur einmal 
verstellen, die Einstellung bleibt!) 
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Menüleiste	
 

Die Funktionen auf der Menü - oder Symolleiste   

  

Mit +/- verändert man die Ansicht auf Größer und Kleiner! Hier wird NUR die Ansicht 
momentan verändert - nicht das Bild. 
 
Mit den Pfeilen kann man weiter blättern.  
 
Alle anderen (außer Slideshow) sind bekannt durch diverse Programme. 
 

	

Ausschnitt	aus	einem	Bild 

Möchte man jetzt nur einen Ausschnitt eines Fotos aufbewahren, klickt man ganz 
einfach in das Bild, zieht mit der gehaltenen Maustaste einen Rahmen um das 
auszuwählende Detail  

Übung: Wir öffnen das Bild: "Zum 
Freistellen"  
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Die Funktion „Bearbeiten“ in der Menüleiste und dann „Freistellen“ zeigt nur mehr 
den gewählten Ausschnitt: 

 

 

 

 

Anschließend das reduzierte Bild, wie gewohnt, mit „Datei“ >> „Speichern unter“ 
unter einem neuen Namen abspeichern.  
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Bildgröße	verändern 

Leicht läßt sich auch die Größe eines Bildes verändern: „Bild“ >> „Größe ändern“  

 

 

 

Hier kann man auf 
verschiedene Arten die Größe 
des Bildes verändern.  
 
Der einfache Klick auf „Halb“ 
verändert das Bild um die 
Hälfte.  
Man kann prozentuell 
verändern, gezielt nach Pixel 
oder cm.  
 

 

 

 

 

 

Nicht 
vergessen 
ein 
Hackerl 
bei 

„Proportional“ machen, damit das Seitenverhältnis nicht verändert wird, sonst ist 
das Bild verzerrt. DPI kann man auch hier erhöhen. 
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Rote	Augen	entfernen	
	
Übung: Wir öffnen das Bild "Rote Augen" 

 

Bei dem Menüpunkt „Bild“ 
gibt es auch die Funktion 
„Rote Augen Reduktion“  

Dazu ist es recht gut, wenn 
man sich die Ansicht des 
Bildes mit den + 
vergrößert.  

 

Danach zieht man auch 
einen Rahmen um das rote 
Auge (Nachteil, der 
Rahmen ist quadratisch) 
und klickt anschließend auf 
„Bild“ „Rote Augen 
Reduktion“ 

Natürlich kann ein 
kostenloses Progtramm 
nicht die Qualität eines 
teuer gekauften 
Programms ersetzen, 

jedoch für den "Hausgebrauch" sind die Funktionen genug. 
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Bilder	drehen	
Übung: Wir öffnen das Bild "Liegendes Bild" 
 
Leicht kann man in diesem Programm auch ein „liegendes“ Bild drehen. oder mit 
„Fein Rotation“ gerade richten (manches mal nach einscannen wichtig). 
 

 

Bilder	spiegeln	
 

Übung: Wir öffnen das Bild "zum Spiegeln" 
 
Mit der Funktion: Bild "Horizontal Spiegeln" Schaut der abgebildete in die andere 
Richtung. Mit Vertikal Spiegenl, kann man (z.B.bei Wasser) andere Effekte erzielen) 
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Farben	verändern	und	aufhellen	
 

Übung: Wir öffnen das Bild Kursfoto oder Gamakorrektur 

Mit diesen Funktionen kann man die 
Bilder  "besser" machen und 
verändern. 
Probiert die Einstellungen aus! 
. Helligkeit, Gammakorrektur, 
Farbsättigung und Kontrast kann das 
Bild bessern.  
 

Schärfen - erklärt sich von selbst  
 

Bei "Farben ändern" ergibt sich 
dieses Fenster. 
Farb Balancierung kann man 

einstellen, wenn die Bilder (z.B. durch Beleuchtung) "verfärbt sind.  
 

 
 
Gefällt das Ergebnis nicht "Standardwerte setzen" - gefällt es "Auf Bild 
anwenden" klicken und abspeichern 
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Effekte	hinzufügen	
 

Übung: Wir öffnen das Bild 
"Blume" 

 

Zu den Bilder kann man auch ein 
paar Effekte hinzufügen.  

Wie Rahmen 

 

und "Andere"  

 

 

 

Einfach ausprobieren!!!!!!  Sepia erzeugt ein Foto mit "Nostalgie - Effekt"  

 

Schwarz - Weiß Foto erstellen kann man mit dem Effekt "In Graustufen 
umwandeln" 

Achtung!!! Nicht vergessen, die Bilder nach Bearbeitung ABZUSPEICHERN! 
Unter anderem Namen, erhaltest Du das Originalbild und das bearbeitete. 
Speicherst Du NICHT, gehen die Änderungen verloren!!! 
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Screenshot	
	
Mein liebstes Tool in diesem Programm ist sehr schnell und bringt viel. 

 Bilder aus diversen Seiten kopieren! 
 

 Hat man auf einer Website etwas entdeckt, was man nicht mit rechter 
Maustaste speichern kann tippt man einfach auf der Tastatur auf die Taste 
„Druck“ (Oben auf Höhe der F Tasten rechts 

Achtung! Diese Taste ist bei Laptop - Tastaturen etwas anders platziert, aber immer 
irgendwo oben rechts. 
 
Anschließend öffnet man unter Start >> Programme >> Irvan View das Programm, 

und klickt hier auf „Einfügen“   - das „kopierte Bild des kompletten 
Bildschirms erscheint! 

Man umrandet das Bild (mit gehaltener Maustaste), das man sich abspeichern 
möchte >>>> Bearbeiten“ >>> „Freistellen“ und man kann das Bild bereits 
abspeichern!!! 

  



 

www.flocom.at  flocom1210@gmx.at  

Slide	Show	erstellen	
	
  Eine Slide Show ist eine Bilderserie mit Überblendungseffekt! Hier kann man diese 

leicht erstellen. Klicke auf das Symbol    und es öffnet sich das Fenster: 

Dazu ist es sinnvoll, wenn man die Fotos, die man als Slideshow präsentieren 
möchte in einen vorher nagelegten Ordner abspeichert.  
Hier wählt man die  Fotos aus. 

  

Hat man die Fotos ausgewählt (Anklicken) klickt man auf "Hinzufügen"! 
 

Übung: Hier im Kurs wählen wir den Ordner: "für Slideshow" 

 

Vergibt der Show einen Namen (Test) 
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Mit diesen Funktionen 
kann man die Bilder 
ordnen, Sortieren. usw. 

 

Hinzufügen oder 
Entfernen 

 

Diese Funktionen sind 
selbsterklärend!  

 

 

 

 

 

 

 

Jetzt kann man noch bestimmen, wie die 
Show ablaufen soll  
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Bei "Vollbildoptionen" kann man noch verschiedenes einstellen. - ausprobieren! 

 

 

Abspeichern kann man die fertige Datei (Sinnvoll als EXE Datei. WOHIN?  

 

Fertig mit einen Klick auf "Erstellen"  
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Mit diesem Fenster ist es erledigt. 

 

 

Viel Spaß mit dem völlig kostenlosen Programm. 
 
 

©  

 

 

Bei Fragen stehen wir gerne zur Verfügung:  

Die Kursleitung  
Website: http://www.flocom.at  Mail:  flocom1210@gmx.at 
Christina 
Mail: christina.ck@gmx.at 
Brigitte 
Mail: glueckskind@chello.at 

Unser nächster Kurs (kostenloses Programm) 

Photoscape	09.10.2010	‐	10‐12	Uhr	‐	Anmeldeschluss:	02.10.2010	
	
Photoscape bietet dem Laien alles, was er im Umgang mit seinen digitalen Bildern 
benötigt. Neben einem Bildbetrachter lassen sich Fotos auf einfache Art und Weise 
zuschneiden, aufhellen, abdunkeln, schärfen oder weichzeichnen. Ein GIF-Animator 
sowie jede Menge anderer pfiffiger Funktionen sind ebenso mit an Bord.  

 


