Bildausschnitte mit IrfanView Tipp 177

von Günter Brömer

Günter Brömer vom Seniorennetz Erlangen hat sich intensiv mit der neuen Version von IrfanView beschäftigt und darüber eine praxisbezogene Anleitung geschrieben.
Hier das Thema Bildausschnitte
Im Tipp 178 wird die Bildgröße in IrfanView behandelt
Günter Brömer schreibt:

Eine Funktion, die bei Digitalbildern häufig gebraucht wird, ist das Heraustrennen
eines Bildausschnittes. Das funktioniert bei IrfanView sehr einfach: Nach dem Laden
eines Bildes startet man bei
gedrückter linker Maustaste
links oben mit dem gewünschten Ausschnitt und
zieht nach rechts unten ein
Rechteck auf. In diesem sollte
sich der Bildausschnitt befinden, auf den es ankommt.

Danach wird unter Menüpunkt „Bearbeiten >
Freistellen“ oder „Strg+y“ ein neues Bild, das nur
den Ausschnitt beinhaltet, erzeugt.
Ist das Ergebnis nicht zufriedenstellend, kann über
„Bearbeiten > Rückgängig“
der alte Zustand
wieder hergestellt werden. Andernfalls muss
abgespeichert werden.
Ein Druck auf die Leertaste verwirft sofort das neue Bild und bringt das nächste Bild
im Verzeichnis zur Anzeige.
Ähnlich, aber doch mit völlig anderem Ergebnis: Fährt man mit dem Mauszeiger in
. Wird nun die linke Mausdas markierte Feld, ändert sich der Zeiger in eine Lupe
taste gedrückt, erscheint der markierte Bereich als Vollbild. Das ist jedoch nur eine
optische Zoomfunktion – sie kann nicht gespeichert oder gedruckt werden. Immerhin
kann man sich so blitzschnell ein Bilddetail stark vergrößert anschauen.
Zurück kommt man am schnellsten durch 2x Eingabetaste drücken.
Noch etwas: Hat man einen Teil des Bildes markiert, so kann dieser direkt ausgedruckt werden, er muss hierzu nicht gespeichert werden.

Die neueste Version 3.98 hat noch eine feine Ergänzung zum Ausschneiden:
Unter „Bearbeiten > Spezielle Markierung erstellen“ oder „Shift + C“ kann ein Ausschnittfenster mit verschiedenen Vorgaben erstellt werden. Dieses Rechteck lässt
sich mit gedrückter rechter Maustaste beliebig über das Bild verschieben. Hält man
die STRG-Taste gedrückt, so kann man die Markierung, wenn man den Cursor genau auf eine Begrenzungslinie (Cursorzeichen ändert sich zum Doppelpfeil), bei beibehaltenen Proportionen (Höhe/Breite) mit der linken Maustaste in der Größe verändern. Dies ist eine wichtige Funktion, wenn man z.B. gleiche Bildausschnitte aus verschiedenen Bildern erzeugen will, d.h. das Verhältnis Breite/Höhe soll beibehalten
werden. (Personen oder Köpfe ausschneiden). Diese kann man dann zu einem Indexbild mit gleichgroßen Teilen zusammenfassen. Wichtig auch, wenn man Bilder
vom Fotoladen ausdrucken lassen will.

Standardbedienung:
„Aktuell (vom Bild)“
anwählen (roter Pfeil) und
bei Standarddimensionen
auf 640 x 480 klicken
(Achtung: der Punkt
verschwindet wieder), dann
„Aufs Bild anwenden“
klicken.
Die Einstellungen bleiben
erhalten und stehen für
weitere Aktionen zur
Verfügung. Man braucht
dann nur noch „Shift+C“
und „Return“ zu drücken
und hat die Maske oben
links im Bild.

Will man einen Bildausschnitt in ein anderes Bild kopieren, gelingt dies mit dieser
Funktion, ohne dass Verzerrungen auftreten.
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