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IrfanView ist ein kostenloser Bildbetrachter für den privaten Gebrauch bzw. Freeware für z. B. die 

Nutzung an Schulen, Universitäten und Bibliotheken1. Der Funktionsumfang ermöglicht ebenso die 

wichtigsten grundlegenden Bildbearbeitungsfunktionen auf einfache Art und Weise. Für Studium & 

Lehre ist es oftmals erforderlich, Dateigrößen von Bildern zu reduzieren, Bildausschnitte zu 

wählen, Bildkorrekturen vorzunehmen (Helligkeit, Schärfe, Drehen etc.), Informationen 

hinzuzufügen oder ein Bildformat zu konvertieren. Überlegen Sie stets, wozu Sie ein Bild 

benötigen und wo Sie es verwenden wollen (z. B. Webseite oder Lernplattform), denn davon sollte 

die Zielqualität abhängen und es gelten entsprechende rechtliche Gegebenheiten2. Diese 

Anleitung beschreibt die ersten Schritte anhand der IrfanView-Version 4.57 für Windows 10.3 
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1. Installation 
 

IrfanView ist unter folgender URL erhältlich: https://www.irfanview.com/ Wir empfehlen die 

Installation sowohl der Software als auch der Komponente „IrfanView-Plugins“. 

 

Mit Klick auf „+“ oder „-“ können Sie die Ansicht des Motivs in IrfanView später vergrößern oder verkleinern. 

 
1 Lizenzhinweise IrfanView s. https://www.irfanview.com/main_what_is_ger.htm  
2 s. https://www.uni-heidelberg.de/universitaet/beschaeftigte/service/recht/urheberrecht.html  
3 Für diese Dokumentation wurden Fotos von Ingrid Dethloff verwendet. 
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2. Grundlegendes 
 

Behalten Sie IMMER die Bild-Originaldatei und speichern Sie Ihre Versuche/Änderungen unter 

neuem Datei-Namen ab, z.B. eine Nummerierung anfügen wie „dateiname-01.jpg“, „dateiname-

02.jpg“ oder Buchstaben wie „dateiname-02a.jpg“, „dateiname-02b.jpg“. 

Geeignete Formate für Web und LMS sind „JPG“ (v.a. für Fotos) oder „PNG“ (v.a. für Screenshots 

mit Schrift). 

Wenn Sie das Bild aufhellen oder schärfen wollen, starten Sie damit beim Original und reduzieren 

Sie erst danach die Auflösung (Bild-Größe)! 

 

3. Bildkorrekturen vornehmen 
 

Eventuell ist Ihr Bild zu dunkel und IrfanView kann helfen. Am einfachsten ist die Anwendung der 

Autokorrektur. Dazu einfach das Bild im Programm öffnen und Shift+U betätigen – nach einem 

kleinen Moment wird die Änderung angezeigt. Wenn Sie zufrieden sind, speichern Sie das 

Ergebnis unter neuem Namen, z.B. „dateiname-01.jpg“. 

  neu:  

Wollen Sie manuell die Qualität ändern, gehen Sie ins Menü „Bild / Farben ändern“: Dort steht 

Ihnen ein Schieberegler für die Gamma-Korrektur zur Verfügung und jeweils nach „OK“ könnten 

Sie verschiedene Ergebnisse (andere Dateinamen wählen) speichern. 

Bild schärfen: Bei unscharfen Motiven können Sie ausprobieren, ob Sie per Shift+S ein besseres 

Ergebnis erzielen. 

Bild drehen: Bei schiefen Motiven können Sie testen, ob Sie per „Bild / Fein-Rotation / Angle“ 

ein besseres Ergebnis erzielen. Anschließend ggf. das eigentliche Motiv ausschneiden per 

Aufziehen eines Rahmens mit der Maus und Strg+Y; danach unter neuem Namen speichern.  

 

4. Bildformat konvertieren 
 

IrfanView kann verschiedenste Bildformate öffnen und es kann sinnvoll sein, Dateien zu 

konvertieren, d.h. in einem anderen Format abzuspeichern – evtl. haben Sie ja Vorgaben für ein 

Zielformat erhalten. Außerdem können Sie ggf. dadurch (bei akzeptabler Qualität) die Dateigröße 

reduzieren, z. B. wenn Sie eine BMP oder TIFF-Datei erhalten haben. Probieren Sie einmal als 

Exportformat bei „Datei / Speichern unter“ die Dateitypen „JPG“ oder „PNG“ aus. Wenn Sie die 

Komponente „IrfanView-Plugins“ installiert haben, können Sie als Exportformat auch „PDF“ 

wählen. Die jeweiligen Dateigrößen können Sie gut im Windows Explorer vergleichen (dort 

einstellen „Ansicht / Details“ statt Symbol-Ansicht oder Listen-Ansicht). 
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5. Dateigröße reduzieren 
 

Um ein Bild per E-Mail zu versenden oder es auf einer Webseite oder in einem Moodle-Kurs zu 

verwenden, sollten Sie die Dateigröße prüfen und, je nach Herkunft des Bildes, verkleinern. 

Digitalkameras oder auch Smartphones produzieren Bilder in viel höherer Auflösung als Sie diese 

i.d.R. in Moodle zur Veranschaulichung benötigen. Hochauflösende Bilder sind sicherlich für 

manche Fächer wie Medizin oder Archäologie interessant – anderenfalls reicht der Zielgruppe eine 

niedrigere Auflösung und die Seiten laden dann auch bei schlechter Internetverbindung. 

 

Beispiel für ein JPG-Foto in Auflösung (= Bild-Größe) 4032x2268 Pixel mit Datei-Größe 2,66 MB  

 

Um die Datei-Größe zu verringern, kann das Bild (die Auflösung) über das Menü „Bild / Größe 

ändern“ verkleinert werden – je nach Motiv mit Qualitätseinbußen: 

Bitte löschen Sie nicht das Häkchen bei 

„Proportional“, da das Motiv sonst verzerrt 

dargestellt wird. Es gibt mehrere alternative 

Möglichkeiten, die Bild-Größe (Auflösung) zu 

reduzieren. Mit „OK / Datei / Speichern unter“ 

abschließen. 

a) Sie geben ein festes Maß, i.d.R. die 

Breite an, und die Höhe wird automatisch 

errechnet. Evtl. haben Sie bereits Vorgaben 

erhalten, welche Bild-Größe erwünscht ist. 

b) Sie testen mit Prozentzahlen, bis Ihre 

gewünschte Bild-Größe erreicht ist, z.B. 20%. 

c) Sie wählen eine der üblichen Bildschirm-

Größen – derzeit oft 1920x1080. 

 

Ergebnis: Mit Variante b) wurde durch die Auflösung 1920x1080 die Datei-Größe auf 393 KB reduziert. 
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6. Bildausschnitt wählen 
 

Oft benötigen Sie nur ein Teil Ihres Bildes, um etwas zu verdeutlichen. Auch um bei der 

Dateigröße zu sparen: Anstatt in hoher Auflösung das ganze Motiv zu präsentieren, schneiden Sie 

aus der großen Original-Datei einfach den wichtigen Teil aus und speichern unter neuem Namen. 

 

 

Ggf. mit rechter Maustaste den grauen Rahmen vor dem Ausschneiden noch etwas verschieben. 

 

 

Ergebnis: Aus der Originaldatei mit Auflösung 4896x2752 (7 MB Dateigröße) wurde ein Ausschnitt mit 

Auflösung von 1495x1864 (456 KB Dateigröße) abgespeichert. 

 

Tipp: Mit Shift+C können Sie eine „spezielle Markierung erstellen“, deren Größe vordefinieren 

und mit rechter Maustaste die Markierung auf dem Motiv verschieben, ehe Sie dann mit Strg+Y 

den markierten Ausschnitt freistellen und abspeichern. 
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7. Informationen hinzufügen 
 

„Bearbeiten / Text einfügen“: Dazu vorher mit der Maus einen Rahmen aufziehen. Dann wählen 

Sie, ob Sie eine Hintergrundfarbe haben wollen oder lediglich der Text erscheinen soll. 

Entscheiden müssen Sie auch die Schriftart, Schriftgröße und Farbe. Mit „Vorschau“ können Sie 

das Ergebnis anschauen, bevor Sie ggf. mit „OK“ (unter neuem Dateinamen!) speichern. 

 

 

„Bearbeiten / Zeichnen-Dialog anzeigen“ bzw. F12-Taste 

 

Nachdem Sie die Zeichnen-

Funktion aktiviert haben, 

können Sie dort Formen, 

Farben etc. wählen und 

sehr schnell einzelne Teile 

des Motivs mit Hinweisen 

versehen. 

 

 


