
Bilder vor dem Drucken zuschneiden

Das Kamerabildverhältnis beträgt in der Regel 3:4 [9:12]. Das Drucker/Fotopapier (A4 und Teile 
davon) hat ein Verhältnis von 2:3 [8:12]. Um den Bildinhalt verlustfrei auf das Fotopapiers 
unterzubringen wird von den Belichtungsanstalten die Papierbreite nicht voll ausgenutzt, sonst 
wären die Köpfe abgeschnitten. Im Homebereich kannst du diese Papierbeschränkung 
ausgleichen, denn nicht immer ist die Bildkomposition zu 100% bildwichtig.

Wir gehen davon aus, dass dein Bild 80 x 60 cm bei 72 dpi groß ist.
Schneide das Bild mit dem Hilfsmittel Beschneiden Werkzeug zu. Gib in der Eigenschaftsleiste den numerischen Wert 
von 20 x 30 cm oder 2 x 3 cm ein und ziehe an einem Eck-Anfasser (proportional verändern) bis die 
Markierungsauswahl die Längsseite des Bildes ausfüllt. Schiebe die Auswahl auf die bildwichtige Stelle und weise die 
Auswahl zu (Doppelklick in die Markierung). Ist das Bild beschnitten, ergibt sich eine neue Größe im Verhältnis 2 zu 
3, in unseren 
Beispiel 80 x 53 cm. Die Auflösung von 72 dpi wird nicht verändert. Die Belichtungsanstalt leitet hieraus jede 
gewünschte Bildgröße dieses Verhältnisses ab (10x15 cm, 20x30 cm, 30x45 cm).
Eine andere Möglichkeit: 
Photopaint Menü  Bild> Bitmap neu aufbauen…, in älteren Versionen :Bild neu berechnen…
In der Dialogbox gibst du als Breite: 15 cm, im Feld für die Höhe, werden automatisch 11,25 cm angezeigt. Es sind 
1,25 cm zu viel – Köpfe werden möglicherweise abgeschnitten. Es ist eine Auflösung von 300 dpi zu wählen!
Wenn das Bild neu berechnet ist, kannst du mit dem Hilfsmittel Beschneiden das Bild auf das Verhältnis 3:2 
zuschneiden – somit 15 x 10 cm. An den Längsrändern werden schmale Streifen abgeschnitten.

 Achtung! so klein zugeschnitten, verbaut man sich allerdings die Möglichkeit das Bild zum späteren Zeitpunkt als 
großes Foto zu drucken. Verkleinerte Bildversionen unter anderem Namen speichern!

Jetzt kannst du es mit Corel Photopaint drucken, da es bereits geöffnet ist. Die Datei kann in diesem Zustand auch zum 
Fotohändler gegeben werden. Datei als BMP, JPG, TIF oder PNG speichern.  Zurück kommen dann echte 10x15 cm 
Bilder. 
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