
BILDER UMBENENNEN UND/ODER VERKLEINERN mit IrfanView

Starten Sie IrfanView

Klicken Sie auf <Datei> und anschliessend auf <Batch)Stapel)-Konvertierung/Umbenennung>

-
-

- Klicken Sie auf "Batch-Konvertierung", wenn Sie die Bilder verkleinern möchten, oder
- Klicken Sie auf "Batch-Umbenennen", wenn Sie die Bilder umbenennen wollen, oder
- Klicken Sie auf "Batch-Konvertierung + Umbenennen", wenn Sie beides möchten
- … und wählen Sie das gewünschte Bild-Format aus (in der Regel JPG-JPG/JPEG-Format)



Nun müssen die gewünschten Parameter eingegeben werden:

Für die Bildverkleinerung klicken Sie nun auf <Setzen>

Legen Sie nun die gewünschte Grösse der Bilder fest. Sie können die Breite in Pixel (oder cm), oder auch nur die Höhe in
Pixel (oder cm), oder allenfalls eine prozentuale Grösse des Originalbildes festlegen. Schauen Sie darauf, dass die
Verkleinerung "Proportional" erfolgt. Alle übrigen Einstellungen können Sie belassen.

Für die Umbenennung von Bildern klicken Sie nun auf <Optionen>



Geben Sie hier einen aussagekräftigen Namen für Ihre Bilder und idealerweise nummerieren Sie die Bilder auch noch
automatisch. Die automatische Nummerierung erfolgt durch Eingabe des #-Zeichens (die Anzahl #-Zeichen ergibt die
Anzahl Stellen der Nummerierung). Den Zähler können Sie nach Belieben einstellen. Sie haben auch die Möglichkeit, einen
Teil des bereits bestehenden Bildnamens mit einer Zeichenfolge Ihrer Wahl zu ersetzen.

Wählen Sie nun das Zielverzeichnis aus (Verzeichnis, in welches die geänderten Bilder gespeichert werden soll):

WICHTIG: Mit dieser Vorgehensweise werden die Bilder/Fotos nicht geändert, sondern als
veränderte Bilder/Fotos kopiert!



Nun wählen Sie die zu ändernden Bilder/Fotos aus und markieren Sie diese. Wenn Sie alle Bilder/Fotos in einem Ordner
ändern möchten, müssen Sie diese nicht markieren.

Klicken Sie jetzt auf <Hinzufügen>, wenn Sie alle Bilder/Fotos ändern möchten, klicken Sie auf <Alle hinzufügen>



Die hinzugefügten Bilder/Fotos erscheinen nun im unteren Fenster. Hier haben Sie auch noch die Möglichkeit,
einzelne Bilder/Fotos zu entfernen, zu sortieren, oder zu verschieben, usw.

Nochmals alles kurz überprüfen und los geht's!

Klicken Sie nun auf <Starten> und warten Sie bis der Batchlauf beendet ist.



Wenn Sie alles richtig gemacht haben erhalten Sie nun folgende Meldung:

Das war's dann auch schon. Nun noch auf <Batch beenden> klicken und fertig sind die
umbenannten, verkleinerten, oder umbenannten UND verkleinerten Bilder, oder Fotos!
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