
Bilder (Bildgröße) verkleinern 

Diese Anleitung zeigt, wie man Bilder von Windows erkleinern lassen kann. Dieser kleine Trick ist  recht 
simpel und kann problemlos von Anfängern angewendet werden. 

Er ist eigentlich gedacht, um Bilder zum Versenden per E-Mail auf eine "vernünftige" Größe zu bringen.  
Aber auch beim normalen Archivieren besteht nicht unbedingt eine Notwendigkeit, die Bilder in einem 
großen Format abzuspeichern.  
Heutzutage (2014) ist zwar eine Auflösung von 1920x1080 empfehlenswert - denn das das überall 
gepriesene HD (=hochauflösend = 1080p) und eben die Auflösung, die die heute gängigen Fernseher, 
Bildschirme, Beamer, etc. ermöglichen und das wohl auch die meisten Projektoren in Kinos bieten. 
Für die Zukunft, heute schon für qualitativ gute Fotobücher, vor allem wenn man nur Ausschnitte aus den 
Fotos zeigen will, sollte man auch eine höhere Auflösung in Betracht ziehen.  
Andrerseits haben selbst gute Beamer nur 1280x720 Pixel (das ist das bei Videos/ DVD etc. gängige "HD-
Ready" = 720p) und ältere Geräte mit ihrem 4:3 Format, haben deutlich weniger. 
In der Regel reicht also das bei Windows 7 zum Verkleinern mögliche 1280x1024 - auch wenn man ein 
16:9 Format vorliegen hat, denn das Format wird nicht verändert: es wird dann 1280x720.  

Welche Größe man wählt hängt also von der Verwendung und, beim Versenden, auch von der Anzahl der 
Bilder ab. 

1. Starten Sie den Windows-Explorer (Windowstaste und E) und wählen Sie das Verzeichnis aus, in dem 
sich die Bilder befinden, die Sie verkleinern/ per E-Mail versenden wollen. 

2. Markieren Sie das Bild, daß Sie versenden wollen mit einem Linksklick. Falls Sie mehrere Bilder 
gleichzeitig versenden wollen, drücken Sie die SRTG-Taste (oder CRTL-Taste auf englischen 
Tastaturen) und klicken Sie auf alle Bilder mit einem Linksklick, die versendet werden sollen. 

 

3. Machen Sie anschließend einen Rechtsklick auf die Markierung und wählen Sie die Option "Senden 
an" und "E-Mail-Empfänger".  
Win XP bietet an, die Bilder automatisch zu verkleinern.  
   a) Wenn Sie die Standardgröße (640x480) nehmen wollen, klicken Sie dort die Option "Alle Bilder 
       verkleinern" und "OK". (siehe Bild) 
   b) Wenn Sie „Mehr Optionen anzeigen“ anklicken, können Sie verschiedene Größen auswählen 
Win 7 bietet gleich ein Fenster an, in dem Sie die Pixel auswählen können  
 

 

4. Jetzt startet das Standard- E-Mail-Programm mit den bereits verkleinerten Bildern und Sie können wie 
gewohnt fortfahren.  

Wenn Sie die Bilder nicht versenden sondern Speichern wollen: Einfach die Bilder markieren und mit der 
Maus in den entsprechenden Ordner ziehen.  
(Markieren: erstes Bild anklicken - Shift-Taste festhalten und das letzte Bild anklicken).  

Viel Spaß beim Verkleinern wünscht Udo! 


