Fotos reduzieren ohne wesentlichen Qualitätsverlust Tipp 497
Es gibt viele Möglichkeiten, seine Fotos kleiner zu machen, um sie z.B. auch per E-Mail zu
verschicken. Vier verschiedene Möglichkeiten sollen hier aufgezeigt werden.
Eine Reduzierung ist für den normalen Gebrauch akzeptabel.
Wer jedoch Postergrößen anwenden will, sollte nach Möglichkeit nicht reduzieren.
Wenn man ein Bild mit Photoshop bearbeitet hat (z.B. mit Tonwert, Kontrast, Tiefenschärfe,
stürzenden Linien, Hell oder Dunkelabgleich, Farbe, Ausschnitt auf 16 zu 9, zuletzt die Schärfe, um
es dann mit
>Datei > Für Web und Geräte speichern > nach Bedarf zu verkleinern.

Es erscheinen dann zwei
Vergleichsbilder (sofern
oben 2-fach angeklickt ist)

Wenn Sie auf dieses Zeichen klicken,
öffnet sich ein Schieberegler.
Ich reduziere meine Bilder auf ca. 400
bis 800 KB – ohne wesentlichen
Qualitätsverlust.

Dieser Wert stellt sich automatisch um,
sobald Sie an dem Schieberegler
etwas nach rechts (=höherer KB Wert
und nach links =kleinerer KB Wert)
verschieben.

Fotos reduzieren mit IrfanView
Dieses Programm gibt es seit vielen Jahren kostenlos im Internet.
Bitte den nachfolgenden Link unter C > Programme in einem Ordner mit der Bezeichnung
IrfanView ablegen, anklicken und das kleine Symbol (Es ist eine rote Katze des Erfinders) in der
Startleiste oder auf dem Desktop ablegen.
IrfanView Version 4.33 (exe)

Den Anweisungen folgen und alle Kästchen anklicken.
Dies ist ein Super Programm, das ich sehr oft für meine Hompage „Wort zum Sonntag“ unter
www.danube-pictures.de/dialogforum verwende.
Nun zum Reduzieren der Bilder:
Man öffnet IrfanView durch Anklicken der Katze in der Startleiste.
Mit Datei > Öffnen >lädt man ein Bild seiner Wahl in IrfanView.
Auf > Datei > Speichern unter > und man sieht dann z.B. dieses Bild.

Mit diesem Schieberegler kann man die
Größe des Bildes
einstellen.

Dann auf > Speichern.
Bei einer Schiebereglerstellung von 80% reduziert es sich bei diesem Bild von 4 MB auf ca. 540
KB. Dabei bleibt die Qualität noch sehr gut erhalten.
Um Bilder noch per E-Mail verschicken zu können, sollten sie zwischen 400 und 800 KB groß sein.
Mit > Datei > Speichern für’s Web > kann man mit
IrfanView ebenfalls die Größe per Schieberegler
festlegen und die Bildqualität auf 2 verschieden
großen Bildern feststellen.

Fotoreduzierung mit ACDSee
Mit diesem Programm (ähnlich IrfanView) ist es ebenfalls möglich, eine bestimmte KB Größe vorzugeben.
Dieses Programm ist jedoch nicht kostenlos ca. 44 Euro.
Über Amazon mit dem nachfolgenden Link zu bestellen.
http://www.amazon.de/Globell-B-V-ACDSee-14/dp/B0066L68QW/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1341512600&sr=8-1

Fotoreduzierung mit PIXresizer2.0.5
Eine vierte Möglichkeit, sehr schnelle Reduzierungen durchzuführen ist auch mit diesem Programm möglich,
hier kann man sogar einen ganzen Ordner auf einmal reduzieren.
Laden Sie sich den gezippten Ordner herunter und platzieren diesen Icon auf dem Desktop.
https://dl.dropbox.com/u/49665935/PIXresizer.zip

Mit „Load Picture“ lädt man das
Einzelbild in die Maske und gibt die
gewünschte Größe ein (z.B.
1920x1080 - das ist die Größe
meines Fernsehers - und kreuzt
„Maintain aspect ratio“ an.
Wählt das Format (z.B.:JPEG)
Mit „Save Picture“ werden
aus 5,0 MB – jetzt nur noch 830 KB
aus 4,0 MB – jetzt nur noch 644 KB
aus 3,0 MB –jetzt nur noch 703 KB
aus 2,6 MB – jetzt nur noch 610 KB
Mit diesem Button
können Sie sich das
gewünschte Bild im
Großformat ansehen
Aus einer Panoramaaufnahme, die
ich aus 8 Bildern zusammemgefügt
habe, sind 10,2 MB entstanden –
jetzt sind es nur noch 540 KB.

Mit diesem Reiter kommen
Sie in diese Maske und
können ganze Ordner auf
einmal reduzieren.

Mit diesem Button suchen Sie
nach dem gewünschten
Bilderordner.
Mit diesem Button wählen Sie
den Ort aus, wo die
reduzierten Bilder abgelegt
werden sollen.

Mit diesem Schieberegler
wählen Sie die Bildgröße grob
in der Breite aus.
Die genaue Zahl dann mit den
Pfeiltasten festlegen.

Rainer Schulze-Kahleyss

Mit diesem Button reduzieren
Sie den ganzen Ordner auf
eine akzeptable Größe.

