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1. Hochformat zum Querformat beschneiden

Auf HAZ.de muss das Hauptbild eines Artikels immer ein Querformat sein. Hochformatige Fotos sind nur in Bil-
dergalerien zulässig. Um ein Hochfomat notfalls zu einem Querformat zu beschneiden, öffnen Sie es bitte im Bild-
bearbeitungsprogramm IrfanView. 

Klicken Sie im Menü auf den Punkt „Bearbeiten“       .  Hier fahren Sie mit der Maus auf den Punkt „Maximierte 
Markierung erstellen (im Verhältnis)“ und klicken dann in auf den Punkt „3 : 2“.
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Nun wird ein Bereich des Bildes mit einem grauen Rahmen markiert       . Sie können diese Auswahl gegebenen-
falls verändern, indem Sie den inneren Bereich der Auswahl mit der rechten Maustaste anklicken, die Taste ge-
drückt halten und den Rahmen nach oben oder unten verschieben.
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Im nächsten Schritt rufen Sie im Menü erneut den Punkt „Bearbeiten“ auf         und klicken auf „Freistellen“. Das 
Bild wird nun beschnitten.
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Jetzt brauchen Sie das Bild nur noch zu speichern. Dazu klicken Sie auf das Disketten-Symbol oben links      . 
Bestimmen Sie in dem sich öffnenden Fenster, wohin das Bild gespeichert werden soll – am besten auf dem Desk-
top. Nun können Sie das Bild wie gewohnt in DC-X hochladen.
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2. Gesichter und Kennzeichen pixeln

Um ein Gesicht oder ein Autokennzeichen zu pixeln (also unkenntlich zu machen), öffnen Sie das Bild in Irfan-
View und ziehen Sie zunächst einfach mit der linken Maustaste einen Kasten um den Bereich, der gepixelt 
werden soll        . Sollte Ihnen die Auswahl zu groß oder zu klein sein, ziehen Sie den Kasten einfach noch ein-
mal.
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Jetzt klicken Sie im Menü auf den Punkt „Bild“, fahren mit der Maus auf den Punkt „Effekte“ und klicken auf 
„Einstellungen/Vorschau“        .
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In dem neuen Fenster klicken Sie links auf „Pixelize“     . 

8

8

Den Regler in der Mitte schieben Sie nun so weit nach rechts, bis der Bildausschnitt ausreichend unscharf 
wird        .
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Bestätigen Sie mit einem Klick auf „OK“ und speichern Sie das Bild, wie weiter oben in dieser Anleitung be-
reits beschrieben.

3. Bild drehen

Um ein Bild zu drehen, klicken Sie zunächst im Menü auf „Bild“. Nun wählen Sie entweder „Links drehen“, 
oder „Rechts drehen“        . Speichern Sie das Bild danach wie oben beschrieben ab.
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Tipp

Für viele Aktionen in IrfanView gibt 
es Tastenkombinationen, die Ih-
nen einige Mausklicks ersparen 
(Ein Foto drehen können Sie etwa 
auch ganz einfach mit einem Klick 
auf „L“ oder „R“.) Sie finden die ent-
sprechenden Tastenkombinationen 
immer am rechten Rand der ent-
sprechenden Menüpunkte (siehe 
Bild links).


