
3. Bildmanipulationen

3.1. Bild drehen

Manchmal fotografieren wir ein Bild im Hochformat, damit wir mehr Details festhalten können. Ist 
das Foto nun auf dem PC , wollen wir es natürlich auch richtig herum ansehen. IrfanView bietet die 
Möglichkeit, das Bild verlustfrei zu drehen. Dabei ist es egal ob rechts- oder linksherum. 

Hier wieder zwei Varianten. Die einfachste meiner Meinung nach ist 
die mit Hilfe der Tasten der Tastatur. Denn drückt man die R-Taste , 
wird das Bild nach rechts gedreht und die L-Taste bewirkt eine 
Drehung nach links. Jede dieser Drehungen erfolgt im Winkel von 
90°. Ein mehrmaliges drücken der Taste dreht also das Bild jedes Mal 
um 90°. 
Die zweite Variante ist der Weg über das Menü Bild → Links drehen
L beziehungsweise Bild → Rechts drehen    R .

Analog sind die Befehle für das Spiegeln eines Bildes unter Bild → 
Vertikal  spiegeln  V  bzw. Bild → Horizontal spiegeln  H hier zu 
finden.
Oder mit Hilfe der Tastatur, in dem man einfach die Taste V für 
vertikale bzw. die Taste H für eine horizontale Spiegelung verwendet.

Anschließend sollte man, damit beim nächsten öffnen des Bildes dieses auch gleich richtig herum 
angezeigt wird, es neu gespeichert werden. 

Es gibt aber noch die Möglichkeit der Fein-Rotation – Strg+U. Diese Rotationsmöglichkeit ist 
zum Beispiel sinnvoll, wenn der Horizont gerade ausgerichtet werden soll.



Bei diesem Foto ist zu erkennen, 
dass der Horizont leicht nach links 
ansteigt. Um das zu korrigieren 
wähle ich nun die Fein Rotation aus
dem Menü Bild aus.
Fein-Rotation – Strg+U

Es öffnet sich ein neues kleines 
Fenster mit Vorher – Nachher 
Ansicht und den diversen 
Einstellmöglichkeiten.

Angel = bedeutet hier der Winkel, um den 
gedreht werden soll
Dieser kann zwischen -360° und 360° liegen. 
Ein negativer Wert (z. B. -4,00) dreht das 
Bild um 4° nach links. Ohne das Minus-
Zeichen davor würde das Bild um 4° nach 
rechts gedreht werden.

Ich möchte das Bild um den Winkel von 1° 
nach links drehen, also trage ich den Wert 
-1,00 ein und bestätige mit einem Klick auf 
das OK-Kästchen.

Damit die schwarzen Flächen nicht mehr zu 
sehen sind, werde ich das Bild neu 
beschneiden (Ausschnitt - wie unter 2.)

Hier nun das Ergebnis.



3.2.  Bild spiegeln

Mit IrfanView lassen sich Bilder auch ganz einfach horizontal oder vertikal spiegeln. Wofür auch 
immer das gut ist? 

Dieses Bild wurde nach dem Drehen 
horizontal gespiegelt, indem die Taste H 
einmal gedrückt wurde. Ein erneutes drücken 
der Taste H bringt das Foto wieder in den 
Originalzustand zurück.

Dadurch erweckt es den Anschein, dass die 
Clematis an der linken Hauswand wächst.

Hier ein Beispiel für vertikale Spiegelung. Diese wurde durch das Drücken der Taste V erzeugt.
Unter dem Menüpunkt Bild kann man natürlich auch diese Aktionen finden. Für das Links drehen 
– L bzw. Rechts drehen – R sowie Vertikal spiegeln – V und Horizontal Spiegeln – H sind hier 
im Menü Bild diese Auswahlmöglichkeiten mit einem Klick mit der linken Maustaste zu wählen.

3.3. Bildern einen Rahmen hinzufügen

Man den Bildern auch einen Rahmen hinzufügen.Dabei ist die Rahmenfarbe wählbar, ebenso die 
Rahmenstärke für jede der vier Seiten des Bildes. 

Das ist ein
Ausgangsbild noch
ohne Rahmen. Über
den Menüpunkt Bild
→ Farb-Rahmen
hinzufügen (Canvas)
…     Shift + V öffnet
sich ein neues Fenster



Hier sind verschiedene Einstellungen möglich. Durch probieren 
gelangt man zu einem Ergebnis, mit dem man zufrieden sein 
kann. Rahmenstärke (hier 50) und Farbe (hier dunkelblau) sind 
wählbar bzw. mittels Zahleneingabe bestimmbar. Vorsicht ist 
jedoch bei der Schaltfläche „Apply to original Image“ geboten, 
denn dass würde sofort das Originalfoto verändern. Ansonsten 
ruhig mal damit spielen.

Hier ein Beispiel für den Rahmen um ein Bild.

3.4. Bildern einen Effekt-Rahmen hinzufügen

Ebenso ist es möglich, einen Effekt-Rahmen den Bildern hinzuzufügen. Über den Menüpunkt Bild 
→ Effekt-Rahmen hinzufügen...    Strg + D öffnet sich ein neues Fenster mit einer Auswahl von 
Effekt-Rahmen. 

Ausgangsbild als Beispiel.

Über  diesen  Klick  gelangt  man  zum  neuen  Fenster  mit  den
verschiedenen  Effekt-Ramen.  Zu  jedem  gibt  es  dabei  noch
verschiedene  Einstellmöglichkeiten,  wie  Farbe,  Rahmenstärke
oder Position des Rahmens.

Hier das neue
Fenster mit den verschiedenen Effekt-Rahmen. 
Einfach mal ausprobieren. Nach dem der OK-
Button geklickt wurde und das Ergebnis gefällt, 
Speichern nicht vergessen. Wie und wohin selbst 
entscheiden, notfalls neuen Ordner anlegen!!



Beispiel für einen Effekt-Rahmen aus dieser Auswahl. (Black with gray line and dark gray border)

3.5. Effekte hinzufügen.

IrfanView bietet aber noch weitere Optionen, 
welche sich auf Fotos / Bilder anwenden 
lassen. Diese Auswahl erreicht man über der 
Menüpunkt Bild → Effekte > .

Arbeitet man zum ersten Mal mit diesen 
Effekten ist es sinnvoll den ersten Menüpunkt 
des ausgeklappten Menüs Einstellungen / 
Vorschau   Strg + E zu wählen. Man erhält 
dadurch nicht nur einen Überblick über die 
möglichen Effekte, sondern hat auch noch die 
Möglichkeit wichtige Parameter der Filter 
anzupassen.

Wählt man hingegen gleich einen der darunter 
aufgelisteten Effekte aus, sind die 
voreingestellten Parameter aktiv und werden 
auf das Foto angewendet. Das ist aber nicht 
immer optimal. Man kann generell immer über
Einstellungen / Vorschau   Strg + E arbeiten,
und somit von Fall zu Fall die Parameter bei 
jedem Bild neu anpassen.

Nachdem man  Einstellungen / Vorschau   Strg + E angeklickt hat, öffnet sich ein neues Fenster. 
Auf der linken Seite sind die Effekte aufgelistet. Rechts daneben sehen ist das Originalfoto und 
ganz rechts dann das Foto nach Anwendung des Effekts zu sehen. Unter den beiden Bildern (in 
diesem Beispiel) ein Schieberegler für die Parameter des Effekts. Man kann auch den Zahlenwert 
direkt in das Kästchen eintragen (hier steht die Zahl 10). Der Wertebereich ist -255 bis 255 möglich.



Obwohl die Programmbedienung in 
deutscher Sprache ist, sind die Plugins oft 
nur in englisch. Aus diesem Grund möchte
ich hier etwas behilflich sein, was die vier 
Schaltflächen bewirken.
Apply to original image - wendet den 
Filter auf das  Originalbild an. Dieses ist 
dann (sofern keine zweite Kopie existiert) 
für immer verloren. Vorsicht!
Undo – macht die Einstellungen wieder 
rückgängig – kehrt zum Original zurück.
OK – übernimmt die Einstellungen auf das
Bild und kehrt zur Arbeitsfläche von 

IrfanView zurück. Dieses Fenster mit den Effekten wird also geschlossen und auf der Arbeitsfläche 
sehen wir das Bild so, wie es jetzt ganz rechts abgebildet ist.
Cancel – schließt dieses Fenster ohne eine Änderung am Original vorzunehmen. Es entspricht dem 
Befehl Abbrechen. Auch hier befinden wir uns anschließend wieder im Bearbeitungsfenster von 
IrfanView. Alles ist noch so wie es war, bevor wir über Bild → Effekte →  Einstellungen / 
Vorschau   Strg + E das Effekte-Fenster aufgerufen haben.

Bei allen Effekten sollte man ruhig mal die verschiedenen Einstellmöglichkeiten ausprobieren, 
diese mit OK übernehmen und die Wirkung auf dem Original ansehen. Bei Nichtgefallen gibt es ja 
immer die Möglichkeit der Rückgängig-Funktion über dieses Icon . Aber immer daran denken, 
nur die letzte Aktion kann zurück genommen werden!

Ich persönlich benutze sehr gern den 3D Button, um die Fotos ein wenig aufzupeppen. Hie einmal 
ein Beispiel, die diesen Effekt anschaulicher darstellt, als jedes der geschriebenen Worte.

Das rechte Bild wirkt durch diesen 3D Effekt 
plastischer, als ob es auf einen Rahmen 
aufgezogen wurde. 

Hier habe ich einmal zwei Effekte kombiniert. Dabei habe ich zuerst 
Color Temperatur auf das Bild angewendet und anschließen noch den 
3D-Button Effekt.

Man kann so aus einem Foto verschiedene Bilder erzeugen. Unten noch 
einige Beispiele, vom gleichen Original erzeugt.

Effekt Oil Paint
Ölbild

Effekt Rain Drop
Regentropfen

Effekt Rock
Stein

Effekt Zoom Blur
Unschärfe Zoom


