
Bild für Feuerwehrpass 
Im Folgenden werden die notwendigen Schritte für die Anpassung eines Fotos für den Feuerwehrpass erläutert. Das Foto des Mitglieds muss in digitaler Form auf 
dem Rechner mit dem gearbeitet wird vorliegen. Der Name und der Speicherort des Bildes muss dem Benutzer bekannt sein! Das Bild muss im Hochformat 
vorliegen! Diese Anleitung gilt für Bilder die einem Verhältnis 1200x1600 (und analog) vorliegen! 
 

 



Schritt 1 – Bildbearbeitungssoftware Irfanview installieren 
Unter http://www.irfanview.de/ das Programm Irfanview in der aktuellen Version 3.99 downloaden und installieren (Google Bar und Google Desktop Suche 
müssen nicht installiert werden, Checkboxen deaktivieren). Nach der Installation das Programm über das Startmenü aufrufen. Es startet automatisch die englische 
Version die im folgenden Schritt auf Deutsch eingestellt wird 

Schritt 2 – Sprache Deutsch in Irfanview einstellen 
Im gestarteten Programm Irfanview im Menü den Eintrag „Options“ auswählen und dann den Entrag „Change Language…“ anklicken. 
 

 
 
Im folgenden Dialogfenster unter „available Languages“ den Eintrag „DEUTSCH.DLL“ anklicken und mit der Schaltfläche „OK“ das Dialogfenster schließen.  



 
 
Die Sprache ist nun auf Deutsch umgestellt  



Schritt 3 – Originaldatei öffnen 
Als nächstes im Menü den Eintrag „Datei“ auswählen und dann den Menüeintrag „Öffnen…“ anklicken. 
 

 



Es wird ein Datei Öffnen Dialogfenster angezeigt. In diesem zu dem Ordner wechseln in dem das Originalbild des Mitgliedes gespeichert ist, die Datei markieren 
(eine Vorschau wird links unten angezeigt) und mit der Schaltfläche „Öffnen“ den Dialog schließen. 
 

 
 



Das Originalbild ist nun in Irfanview formatfüllend geöffnet. 
 

 



Schritt 4 – Bildgröße ändern 
Im Menü den Eintrag „Bild“ auswählen und dann den Menüeintrag „Größe ändern…“ anklicken. 
 

 



Es wird das Dialogfenster „Größe ändern“ geöffnet in dem folgende Einstellungen vorzunehmen sind: 
Breite = 195 
Höhe = 260 
Einheit = Pixel 
DPI = 150 
 

 
 
Nach dem Tätigen der Eingaben das Dialofenster mit der Schaltfläche „OK“ schließen. 



Das Bild wird jetzt in der neuen Bildgröße angezeigt. 
 

 



Schritt 5 – Bild unter neuem Namen speichern 
Im Menü den Eintrag „Datei“ auswählen und dann den Menüeintrag „Speichern unter…“ anklicken. 
Es werden die zwei Dialogfenster „Bild speichern als“ und „JPEG/GIF Speichern“ angezeigt. Im Optionsfenster (JPEG/GIF Speichern) den horizontalen 
Schieberegler auf 80 einstellen. Im Dialogfenster „Bild speichern als“ den gewünschten Ordner in dem das neue Bild gespeichert werden soll auswählen und 
weiters unter Dateiname einen neuen Namen für das Bild eintragen und als Dateityp „JPG – JPEG Dateien“ auswählen. Die zwei Dialogfenster mit der 
Schaltfläche „Speichern“ schließen. 



 
 
Das Bild ist nun unter dem neuen Namen im neuen Format im gewünschten Ordner gespeichert und kann in FDISK für das Mitglied hochgeladen werden. 



Schritt 6 – FDISK Bild hochladen 
Am Detail des Mitgliedes rechts den Eintrag „Bild“ anklicken Es wird das Dialogfenster „Bild“ geöffnet. 
 

 
 
Klickt man nun auf die Schaltfläche „Durchsuchen“ wird das Dialogfenster „Datei auswählen“ geöffnet.  



Den Ordner in dem sich das angepasste Bild des Mitgliedes befindet auswählen, die Datei mit dem Bild des Mitgliedes markieren. Das Dialogfenster mit der 
Schaltfläche „Öffnen“ schließen. 
 

 



Das ausgewählte Bild wird nun im Dialogfenster „Bild“ angezeigt. Als nächstes die Schaltfläche „Bild speichern“ anklicken und den Vorgang mit der 
Schaltfläche „Schließen“ beenden. 

 



Das Bild wird nun im Detail des Mitgliedes Angezeigt! 
 

 
 
Fertig 
 
Zach, 27.02.2007 


